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Accoucher dans
une ambiance sereine

Votre clinique à Bienne
www.clinique-des-tilleuls.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Anton Lienhard
hat die Sontex
SA, Sonceboz, auf
dem europäischen
Markt etabliert. Jetzt
bietet sich der Bevölkerung anlässlich des
25-Jahr-Jubiläums die
Möglichkeit, hinter
die Firmen-Kulissen
zu blicken. Seite 13.

n
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Die Hornusser-Welt blickt
für zwei Wochen nach
Schwadernau, wo die
Besten der Schweiz ihre
Schindeln nach dem Nouss
werfen werden. Seite 2.
Le monde du hornuss
a le regard braqué sur
Schwadernau: la commune
Seelandaise accueille les
meilleurs joueurs du tennis
des paysans. Page 2.
Anton Lienhard
a solidement
établi son entreprise,
Sontex SA à Sonceboz, sur le marché
européen. Il ouvre ses
portes au public en
fêtant ses 25 ans
d’existence. Page 13.

n

Therese Sacchi,
die letzte Wärterin der Taubenlochschlucht. Das Porträt.
Seite 9.

n

Therese Sacchi
était durant de
longues années la
gardienne des gorges
du Taubenloch.
Portrait en page 9.

n
Die Polizei blickt auf Verkehrssünder: Rechts überholen
auf der Autobahn und –
das Billett ist weg.
Seite 19.

La police a le regard braqué
sur les conducteurs fautifs:
dépassez par la droite sur
l’autoroute et vous perdrez
votre permis.
Page 19.

Die Pfadi-Schweiz
blickt nach Orpund,
wo Enthusiasten das
dreitägige «Folk-Fest»
organisieren.
Seite 2.

Les scouts de Suisse
ont le regard braqué
sur Orpond où se
tiendra la Fête
Folk Scoute 2014.
Page 2.
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SPORT

HORNUSS

Tennis der Bauern

Le tennis des paysans

Das Seeländer Dorf Schwadernau ist zwei
Wochen lang in fester Hand einiger der
besten Hornusser der Schweiz.

wird dieser Sport doch vor alSchwadernau verra durant deux
lem in der Deutschschweiz
betrieben. «Man stellt uns oft
semaines s’affronter certains parmi les
in die konservative Ecke. Ich
meine: zu Unrecht. Hornussen
meilleurs joueurs de ce sport ô combien
ist eine Tradition, die von Generation zu Generation weihelvétique qu’est le hornuss.
tergegeben wird», sagt Fritz
Marthaler. Das scheint besonPAR MOHAMED HAMDAOUI cueillir cet événement. Et quel
ders auf das Team von Waévénement. Durant deux sesen-Lugenbach zuzutreffen: Es
Quatre ans! Voilà déjà qua- maines, Schwadernau, cette
gilt in Schwadernau als grosser tre ans que certains agricul- petite commune du Seeland,
Favorit.
n teurs du coin s’apprêtent à vi- accueillera la fête intercantovre cet événement. Quatre ans nale de hornuss qui verra s’afwww.hornusserfeste2014.ch
qu’ils alternent les cultures fronter, du 30 août au 14 sepsur leurs champs de manière tembre, 44 équipes réparties
à ce que le jour-j, leurs terrains en quatre catégories diffésoient fauchés et prêts à ac- rentes.

Solidarité. «Je n’ai jamais
pratiqué ce sport, mais il me
fascine», confie Fritz Marthaler, le président du comité
d’organisation.
L’ancien
conseiller de Ville et député
UDC au Grand Conseil bernois voit dans le hornuss des
valeurs importantes. «Non
seulement ce sport est beaucoup plus physique que certains ne l’imaginent, mais il
est basé sur une très forte solidarité. Ceux qui le pratiquent
sont conscients qu’à la moindre erreur, ils pénalisent leur
équipe. Leur honneur et celui
de leur société sont en jeu»,
poursuit-il.
Base-ball. Il suffit d’aller
se balader dans la région
Fritz Marthaler:
«Hornussen ist eine
Tradition, die von
Generation zu
Generation
weitergegeben
wird.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

VON MOHAMED HAMDAOUI nicht nur physisch belastender, als viele denken, er wurzelt
Vier Jahre! Bereits seit vier auch auf einer grossen SoliJahren bereiten sich einige darität. Wer hornusst weiss,
Schwadernauer Bauern auf die- dass der kleinste Fehler die
ses grosse Ereignis vor. Seit ganze Mannschaft bestrafen
vier Jahren kultivieren sie ihre kann. Die Ehre des Spielers
Felder so, dass diese am Tag x und seines Teams stehen auf
bereit sind für das grosse Fest: dem Spiel.»
Es reicht, an den WochenZwei Wochen lang dreht sich
in Schwadernau alles um diese enden im Seeland unterwegs
urschweizerische Sportart. Am zu sein, um feststellen zu könkommenden Wochenende tre- nen: Hornussen ist ein lebenten anlässlich des Festes des diges Schweizer Brauchtum.
Nordostschweizerischen Nor- «Ich bin überrascht zu sehen,
nusserverbandes (NOHV) wie viele Junge diesen Sport
44 Teams in vier Kategorien betreiben», freut sich Maran. Höhepunkt wird das In- thaler. Wer sich fürs Hornussen
terkantonale Hornusserfest entscheidet, braucht einiges
vom 6./7. September sein, an an Kondition: Beim Abschlag
dem Teams aus der ganzen auf dem Bock kann der Nouss
Schweiz teilnehmen werden. gegen 300 km/h erreichen,
beim Aufprall auf eine Schindel
Solidarität. «Ich habe die- der Gegner sind es immer noch
sen Sport zwar nie ausgeübt, rund 150 km/h. Hornussen ist
aber er fasziniert mich», ge- eng mit Baseball oder Cricket
steht Fritz Marthaler, Präsident verwandt. «Für viele Schweizer
des Organisationskomitees. ist Hornussen das Buuretennis»,
Der ehemalige Bieler SVP- lacht Marthaler.
Stadtrat und Alt-Grossrat verAuch wenn am Fest in
bindet Hornussen mit wich- Schwadernau eine Mannschaft
tigen Werten: «Der Sport ist aus Tramelan am Start ist, so

Fritz Marthaler: «Le
hornuss est une
tradition qui se
transmet de
génération en
génération.»

chaque fin de semaine par
tous les temps pour le constater: le hornuss reste une tradition vivante. «Je suis surpris
de voir le nombre de jeunes
qui le pratiquent», poursuit
Fritz Marthaler. Qui frappent
un palet à l’aide d’une longue
tige flexible, un fouet, et tentent de le mettre hors de portée de l’équipe adverse. Les
meilleurs joueurs parviennent
à l’envoyer à plus de 150
km/h. Le cousin du base-ball
en somme. Ou peut-être son
ancêtre. «Les gens ici appellent
ce sport le «Buure Tennis»,
s’amuse Fritz Marthaler. Le
tennis des paysans.
Le hornuss est une discipline essentiellement pratiquée en Suisse alémanique –
même si une équipe de Tramelan participera à l’événement. «On nous colle souvent
l’étiquette de conservateurs.
Mais je ne crois pas que ce
soit vrai», poursuit Fritz Marthaler. «C’est simplement une
tradition qui se transmet de
génération en génération»,
ajoute-t-il. Aux dires des spécialistes, l’équipe de WasenLugenbach est la grande favorite. A vérifier sur place.
Quel que soit le temps.
n
www.hornusserfeste2014.ch

JUGEND

JEUNESSE

Drei Tage Pfadi total

Scouts toujours

Neun Pfadfinder aus dem Seeland und der
Region Bern organisieren ein dreitägiges Festival
auf dem «Royal Arena»-Gelände in Orpund.

La fête Folk Scoute 2014 du Seeland et de
la région de Berne se déroulera durant
trois jours sur la «Royal Arena» d’Orpond.
Le programme s’annonce
alléchant. Sept ateliers, 21 formations musicales de toute l’Europe et même une zone de détente «maison» avec sauna,
whirlpool et massages. Entre
4000 et 6000 personnes sont
attendues à la fête Folk Scout.

Idée. Voilà un certain
temps que l’idée d’organiser
cette manifestation trottait
dans la tête de neuf jeunes
gens d’une vingtaine d’années.
«Nous nous sentons proches
de la philosophie des scouts,

Das Organisationskommitee macht
schon vor
dem Pfadifest Freudensprünge.

PHOTO: Z.V.G.

Die Pfadifeste finden in
unregelmässigen Abständen
statt, das letzte ging vor vier
Jahren in Brienz über die Bühne. Die Pfadfinder kommen
meist aus der ganzen Welt
und schliessen neue Bekanntschaften. «Der Aufwand ist
sehr gross, es dauert immer
einige Jahre, bis ein Team den
Mut für ein solches Festival
aufbringt», sagt die 29-jährige
Idee. Lange reifte in neun Wanner.
Jugendlichen Mitte zwanzig
die Idee nach einem Pfadifest.
Säg salut. Das Motto soll
«Das ganze Team geht gerne die Kommunikationsbereitan Pfaditreffs, nun wollten wir schaft und die Offenheit der
selbst ein Festival organisieren», Pfadi darstellen. Es soll zudem
erzählt die Mediensprecherin die Zweisprachigkeit der Grossdes Pfadi-Folk-Fests, Léonie region Biel widerspiegeln. «Die
Wanner. Mit Hilfe von mehr Pfadi ist sehr familiär», sagt
als einem Dutzend Sponsoren die Gottstadt-Pfadfinderin aus
realisierten sie ihr Vorhaben Orpund. Das Fest soll jeden
innert zwei Jahren: Auf zirka ansprechen: Von Jung bis Alt,
fünf Hektaren gibt es mehrere in französisch oder deutsch,
Bars, eine Hauptbühne für die egal ob Pfadfinder oder nicht.
grossen Acts und die etwas
Die Besucher werden mit
kleinere Sarasani-Bühne, eine rund 18,5 Stunden Livemusik
Chillout-Lounge mit Djs und von Bands aus Schweden,
eine Arena zum Tanzen. «End- Deutschland, Frankreich, Hollich können wir das Geplante land, England und der Schweiz
in die Tat umsetzen», schwärmt verwöhnt. Zu den musikaliLéonie Wanner.
schen Highlights gehört der

Lausanner Musiker Bastian Baker. Weiter findet ein SpeedDating statt. Die Idee dahinter
ist jedoch keine Verkupplungsaktion: «Mit diesem Workshop
wollen wir die Kommunikation auf eine lustige Art fördern.»
Als Besonderheit des Events
gilt die selbstgebaute Holzsauna für rund ein Dutzend Personen. Damit die Konstruktion
auch hält, dienen Holzpaletten
als Gerüst. Um die Hitze in
die geräumige Sauna zu befördern, werden selbstgebastelte Rohre eingesetzt. Robuste
Militärblachen dienen als Isolierung. «Die drei Tage in Orpund bieten für jeden etwas»,
verkündet Léonie Wanner begeistert.
n

Das Programm vom kommenden Wochenende ist
vielseitg: sieben Workshops,
21 Bands aus ganz Europa –
und es gibt sogar einen selbstgebauten Wellnessbereich mit
Sauna, Whirlpool und Massagen. Rund 4000 bis 6000 Besucherinnen und Besucher werden am Pfadi-Folk-Fest (PFF)
erwartet.

Zitat der Woche
«Die Vorwürfe sind happig, sonst würden wir nicht reagieren.»
Erich Fehr, Bieler Stadtpräsident, zur Administrativuntersuchung in der Bieler Sozialdirektion.
(Quelle: BERNER ZEITUNG)

Volg. Im Dorf daheim.
In Linthal GL zuhause.
brandinghouse
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Toujours
prêt: le
comité
d’organisation.

mais nous voulions avoir la
possibilité d’organiser notre
propre festival», explique la
porte-parole de la manifestation Léonie Wanner. Grâce à
l’aide d’une douzaine de sponsors, ils s’y préparent depuis
deux ans. Cinq hectares avec
des bars, une scène principale
sur laquelle se produiront les
principaux événements et une
plus petite où il sera notamment possible de danser.
«Nous allons enfin pouvoir
réaliser nos plans», se réjouit
Léonie Wanner.
La dernière grande manifestation scoute de ce style
s’était déroulée il y a quatre
ans à Brienz. Les participants
étaient venus du monde entier
et s’étaient fait de nouvelles
amitiés. «Notre investissement
est très grand. Il dure depuis
plus d’un an, le temps de créer
une équipe capable de mettre
sur pied un tel festival», poursuit cette jeune femme de 29
ans.

Convivial. L’objectif de
cette manifestation est de
montrer l’ouverture d’esprit,
la capacité de communiquer
des scouts. Et aussi de mettre
en valeur le bilinguisme de la
région. «Le scoutisme est une
tradition familiale», poursuitelle. Mais il va de soi que la
fête sera ouverte à toute la
population, francophone ou
alémanique, jeune ou moins,
scoute ou pas.
Les spectateurs auront le
plaisir d’entendre plus de 18
heures de concerts de groupes
venant de Suède, Allemagne,
Pays-Bas, Angleterre et de
Suisse. Parmi lesquels, en vedette, le Lausannois Bastian
Baker. Au programme aussi
un «speed-dating». «A travers
cette action, nous voulons
promouvoir une forme amusante de communication»,
poursuit Léonie Wanner.
Autre attraction: une sauna
maison pour une douzaine de
personnes alimentée par des
palettes de construction en
bois usagées. «Ces trois journées à Orpond doivent aussi
servir à nous sensibiliser à ce
genre de questions», conclut
Léonie Wanner.
n
www.pfff2014.ch

Citation de la semaine
«Les reproches sont exagérés, sans cela je n’aurais pas réagi.»
Erich Fehr, maire de Bienne, à propos de l’enquête administrative dans la direction de l’Action sociale.
(Source: BERNER ZEITUNG)

Lokals isch guet
und git e gueti Luune.
Unter der Bezeichnung «Feins vom
Dorf» sind im Volg lokale Spezialitäten erhältlich. Denn wer könnte
diese besser herstellen, als der
Produzent vor Ort? Das Angebot ist
von Volg zu Volg unterschiedlich.
Im Volg Linthal ﬁnden Sie unter
anderem Käsespezialitäten von
Anita Zimmermann-Conrad.
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THEATER

THÉÂTRE

Im Zeichen des Wandels

Une pièce en
plusieurs actes

Das Theater Palace steht vor
einem Wendepunkt: Der Bieler
Stadtrat wird am 18. September über eine Renovierung des
Gebäudes entscheiden – und
damit auch über seine Zukunft.

«Spectacles français»: «Das ‚Palace‘ ist wichtig für die Bieler
Identität. Es soll ein Ort der
Kultur werden, nicht nur für
das französischsprachige Theater, das einen festen Standort
benötigt, sondern auch für
deutschsprachige Verantstaltungen.»

Groovesound. Ein am 26.
Juni bewilligter Projektierungskredit in der Höhe von
455 000 Franken soll klären,
inwieweit sich das Haus als
Spielstätte nutzen liesse. Für
das Ergebnis wird sich auch
Groovesound-Mitbesitzer Daniel Schneider interessieren.
Seine Firma sei auf das «Palace» angewiesen, meint er, vor
allem bei der Durchführung
grösserer Anlässe. «Wird die
Galerie und damit die Bühne
vergrössert, können wir Grossanlässe weiterhin organisieren.
Eine Verkleinerung jedoch
würde uns schmerzen.»
Die Kosten für die Saal-Sanierung werden auf rund
5 Millionen Franken geschätzt,
über die der Souverän wird
befinden müssen. «Eine Erneuerung der veralteten Technik ist dringend nötig», erklärt
Marynelle Debétaz. «Zudem
wäre es wichtig, die Sicht auf
die Bühne zu verbessern sowie
die Akustik und Sitze im Saal
zu erneuern», erklärt Debétaz.
Diese Massnahmen seien un-

Potenzial. Nachdem der
defizitäre Filmbetrieb vergangenen Juni eingestellt worden
ist, stellt sich dem Stadtrat
nun die Frage nach der zukünftigen Nutzung des «Palace»: Seit Jahren bestehen Pläne, die Lokalität exklusiv in
einen Ort der Bühnenkünste
(Theater, Tanz, Musik) zu verwandeln und so das regionale
Kulturleben zu bereichern.
«Wir brauchen ein richtiges
Theater in Biel, das «Palace»
in der Nähe des Bahnhofs hat
grosses Potenzial», erklärt der
Bieler Kulturdirektor Cédric
Némitz.
Die Theatervorstellungen
sollen hauptsächlich in französischer Sprache gespielt werden, damit den Romands so
eine kulturelle Plattform geboten wird. «Dies würde zur
Stärkung der französischen
Kultur beitragen», meint Némitz.
Diese Ansicht teilt Marynelle Debétaz, Direktorin des
zukünftigen Hauptmieters

n

Klinik Piano: Besitzerwechsel. Die Klinik

Piano in Biel erhält am
1. September einen neuen
Chef: Dr. Ilia Iliev, Facharzt
FMH Chirugie, wird die Nachfolge von Dr. Fiorenzo Angehrn antreten. Dieser geht
nach 37 Jahren als Chirurg in
den Ruhestand. Der in Bulgarien geborene Ilia Iliev – er arbeitete zuletzt als Oberarzt für
Herz- und Gefässchirurgie am
Universitätsspital Zürich – soll
das Angebot der Privatklinik,
die auf die Diagnostik und
Therapie von Gefässerkrankungen spezialisiert ist, weiter
ausbauen. Iliev freut sich,
«sein Wissen der Bieler Bevölkerung zur Verfügung stellen
zu können.»

n SVP: Initiative.

Das
Gehalt der Bieler
Gemeinderäte auf maximal
200 000 Franken (220 000
Franken beim Stadtpräsidenten) beschränken – das fordert die städtische Volksinitiative «200 000 Franken
sind genug!». Initiiert wurde
diese von der Jungen SVP
Biel-Seeland, um die klammen Finanzen der Stadt zu
entlasten. «Wir sind optimistisch, dass wir das Ziel von
2100 Unterschriften bald erreichen werden», sagt die
Bieler Stadträtin Sandra

Wirtschaftlichkeit. Viel
Geld für ein Projekt, dessen
Ausarbeitung noch zu wenig
konkret ist. Das ist der Standpunkt des ehemaligen Bieler
FDP-Grossrates Marc Renggli,
der nichts gegen das Vorhaben
an sich hat, «sondern gegen
dessen Planlosigkeit». «Den
Verantwortlichen fehlt ein
wirtschaftliches Konzept.»
Renggli befürchtet, dass der
Steuerzahler am Schluss die
Last einer unrentablen Kulturinstitution schultern muss.
Ein weiterer Kritikpunkt: «Ich
bezweifle auch, dass es genug
französischsprachige Theaterbesucher im Seeland gibt, um
das ‚Palace‘ regelmässig zu füllen.»
Dem widerspricht Marynelle Debétaz: «Wir haben genug Publikum, auch von ausserhalb». Dieses sei in den
letzten Jahren merklich jünger
geworden. Abschliessend
meint sie: «Es ist wichtig, dem
Volk ein gutes, abwechslungsreiches Programm anzubieten.
Man sollte bei der Kultur nicht
nur die Wirtschaftlichkeit vor
Augen haben.»
n

Moment crucial pour le théâtre Palace:
le 18 septembre, le Conseil de Ville de Bienne
va se prononcer sur la rénovation de cette salle –
et donc aussi sur son avenir.
Jusqu’à fin juin, le théâtre
Palace naviguait entre deux
eaux. Depuis 1999, la salle ne
servait plus seulement à diffuser des films, mais elle abritait aussi plusieurs fois par
mois des pièces de théâtre
programmées par les Spectacles français. Des musiciens
montaient aussi sur la scène
du Palace. Ceux du Théâtre
et Orchestre Bienne Soleure,
ainsi que ceux invités par
Groovesound. Cette solution
hybride ne satisfaisait personne.

Schneider. Bis zum 12. November bleibt den Initianten
Zeit; zwei Drittel der Signaturen sind laut Schneider gesammelt.

de Bienne:
Name.
n Stades

Wie man von
Stadtseite hört, sind nach Verhandlungen für die Namensgebung der neuen Stadien
noch zwei Interessenten im
Rennen: Die Uhrenmarke Tissot und die Watch City
Biel/Bienne. In den nächsten
Wochen/Monaten soll entschieden werden, wer den Zuschlag bekommt. Während
Tissot bislang den EHC unterstützte, ist Watch City für
Fussball und Eishockey als
Sponsor im Einsatz. Beide Namensgeber sind erstklassige
Partner, weil der Stadionname
darauf hinweisen würde, dass
Biel eine Uhrenstadt ist. Wie
aus CTS-Kreisen zu vernehmen ist, tendiert man auf den
neutralen Namen Watch City,
ist aber zurückhaltend, weil
Watch City zur Bedingung gemacht hat, dass alles Geld für
die Namensgebung den beiden Klubs zufliesst. Die federführende CTS hingegen will,
dass die Hälfte des Sponsorgeldes in die Stadtkasse fliesst,
was auch bei den gebeutelten
Sportklubs auf absolutes Unverständnis stösst.
bb

NEWS

n Biel: Lärmklagen.

Bewohner des Seegarten-Quartiers (rund um die
Badhausstrasse) beklagen sich
in einem Schreiben an den
Regierungsstatthalter und den
Stadtpräsidenten über die zunehmenden Lärmbelastungen
im Seequartier durch OpenEvents und Sportveranstaltungen. «Die Lärmveranstaltungen haben ein Mass angenommen, das nicht mehr
tolerierbar ist», so die Aussage
der 20 Unterzeichner des
Schreibens. «Wir leiden unter
den dauernden Bauarbeiten
(u.a. für das neue Gymnasium),
den zweitägigen ErstaugustFestivitäten, Beachmania,
Beachtown, verschiedenen
Events auf dem Expogelände
und dem Walserplatz.» Dazu
kämen die Hornerei der Schiffe und nachts die Cargofahrten auf den Bahnhofgleisen.
«Das alles ruft gesundheitliche
Schäden hervor und führt zu
massiven Schlafstörungen.»
Der Wunsch der geplagten
Quartierbewohner an die Behörden: In Zukunft Unterhaltung am See zu minimieren
und andere geeignete Plätze
den Veranstaltern zur Verfügung zu stellen.
bb

ville ouvrière de Groovesound
Daniel Schneider s’y intéresse.
Notamment pour pouvoir organiser au Palace des gros événements. «Si la galerie et la
scène seront assainis, nous
pourrons continuer d’organiser de gros événements. Mais
dans le cas contraire, ça deviendra difficile.» La rénovation complète devrait coûter
5 millions de francs – un
crédit qui sera ensuite soumis
au peuple. «Il est indispensable
d’assainir toute la partie technique», explique Marynelle
Debétaz. «Il est aussi important de rénover la salle afin
d’améliorer la vue sur la scène
ainsi que l’acoustique.» Ces
mesures sont jugées nécessaires, afin de permettre à
Bienne de disposer d’un théâtre d’importance régionale –
ce qui n’est actuellement pas
le cas.

d’un vrai théâtre. Et le Palace,
situé à deux pas de la gare, a
un gros potentiel», explique
le responsable de la Culture
biennoise Cédric Némitz. L’essentiel des pièces jouées en ce
lieu seront présentées en
langue française, permettant
aux Romands de bénéficier
d’une plate-forme culturelle.
«Cela renforcera la culture romande», ajoute Cédric Némitz.
Un avis que partage la directrice des Spectacles français
Marynelle Debétaz: «Le Palace
compte beaucoup dans l’identité de la ville de Bienne. Ce
Potentiel. Après que le ri- sera un lieu de culture qui ne
deau soit tombé fin juin sur sera pas seulement accessible
le cinéma devenu déficitaire, aux pièces de théâtre en franRentabilité. Beaucoup
le Conseil de Ville doit se pro- çais, mais aussi à des spectacles d’argent pour un projet dont
noncer sur l’avenir de la salle dans d’autres langues et donc on ne connaît pas encore les
du Palace. Depuis des années, aussi en allemand.»
conséquences concrètes. C’est
il est question de la transforl’avis de l’ancien député radimer en une salle d’importance
Groovesound. Le crédit cal au Grand Conseil Marc
régionale consacrée unique- d’étude de 455 000 francs dé- Renggli. Il affirme n’avoir pas
ment aux arts de la scène cidé le 26 juin par le Conseil une opposition de principe
(théâtre, danse et musique). municipal doit définir les mais déplore «l’absence de
«Nous avons besoin à Bienne contours de cette salle. La che- vue d’ensemble du projet. Il
manque un concept économique.» En ce sens, Marc
Renggli craint que les contribuables n’aient à financer une
institution culturelle jugée
peu rentable. Autre critique:
«J’ai peur que le potentiel de
spectateurs francophones dans
le Seeland ne soit insuffisant
pour remplir assez le Palace.»
Un argument que réfute Marynelle Debétaz. «Nous avons
assez de public, également des
personnes qui viennent d’ailleurs.». Lequel public se serait
rajeuni depuis plusieurs années. «Pour moi, l’essentiel
est de présenter à la population une programmation vaMarynelle Debétaz: Marynelle
riée. On ne peut pas jauger la
Debétaz: «Au
«Es wäre wichtig,
culture seulement sur des criim ‘Palace’ die Sicht Palace, il faut
tères économiques.»
n
améliorer la vue
auf die Bühne und
sur la scène et
die Akustik zu
l’âcoustique.»
verbessern.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Bis Ende Juni war das Theater Palace weder Fisch noch
Vogel: Seit 1999 wurden in
dem Saal des Gebäudes nicht
nur Kinofilme vorgeführt, sondern mehrmals im Monat
mehrheitlich französischsprachige Theaterinszenierungen
gezeigt. Für diese verantwortlich zeichnen die «Spectacles
français Bienne».
Auch Musiker standen in
der filmfreien Zeit auf der
Bühne des «Palace», das 2011
in den Besitz der Stadt überging: Hier traten das «Theater
Orchester Biel Solothurn»
(TOBS) auf; auch Konzertveranstalter Groovesound mietete
den Platz. Eine Lösung, die
niemanden wirklich zufriedenstellte.

abdingbar, um ein zeitgenössisches Theater mit regionaler
Ausstrahlungskraft in Biel zu
betreiben. Unter den heutigen
Umständen sei dies nicht möglich.

3

champion de la
n Lesemaine.

Bienne accueille samedi un des meilleurs karatékas au monde. Le
Sicilien Luca Valdesi, triple
champion du monde et
11 fois champion d’Europe
de kata vient enseigner son
art samedi dès 9 heures 30
à la halle du centre de formation professionnelle, à la
rue Wasen. Titulaire d’un 5e
dan, il pratique le style Shotokan. Actuellement, il est le
coach de l’équipe nationale
italienne. Jusqu’au soir, il

fera une démonstration
(16h15) et donnera des cours
à des karatékas de différentes
catégories, assisté par les
maîtres régionaux Dominique Sigillo (7e dan) et Michelle Saner (4e dan). Le
public est bienvenu.
RJ

Clinique Piano: changement de proprién
taire.

La clinique Piano, à
Bienne, changera de chef au
1er septembre. Ilia Iliev, médecin FMH en chirurgie, succédera à Fiorenzo Anghern,
qui prend sa retraite après
37 ans à ce poste. Né en
Bulgarie, Ilia Iliev a 48 ans,
est marié et père de deux
enfants. Il travaillait comme
médecin-chef en chirurgie
cardiaque et vasculaire à
l’hôpital universitaire de
Zurich. Il aura pour objectif
d’élargir l’offre de la clinique
privée spécialisée dans le
diagnostic et la thérapie des
maladies vasculaires. Ilia
Iliev affirme se réjouir de
mettre ses compétences et
savoirs au service de la
population biennoise.

Bienne mise
n LesurFCl’avenir.

Malgré
un début de championnat
difficile et une qualification
ric-rac en Coupe de Suisse, le
club seelandais croit en ses

chances. Pour preuve le nouveau projet qu’il vient de
lancer:«Player of the year».
But de l’opération? «Montrer
l’importance du mouvement
junior dans notre région»,
explique le directeur du
FC Bienne Daniel Hitz. Le
principe de l’opération est
simple: chaque club de football de la région de Bienne,
du Seeland et du Jura bernois
pourra jusqu’au 30 mai 2015
présenter un de ses talents
entre 6 et 19 ans, peu importe que ce soit un garçon
ou une fille, et expliquer à
un jury pourquoi il ou elle
mériterait d’être désigné(e)
jeune talent de l’année.
Parmi les membres du jury,
une ancienne jeune pousse
de la région: le Biennois
François Affolter, international à plusieurs reprises qui
fait actuellement les beaux
jours du FC Lucerne. «L’illustration même de la qualité
de notre formation», ajoute
Daniel Hinz.
MH
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Ici c’est Brügg

EHC-Biel-Sponsor «Centre Brügg» präsentierte
vergangenen Freitag die Spieler, die mit dem
A-Klub die Saison 2014/2015 bestreiten. Bei dieser
Gelegenheit liess sich EHCB-Trainier Kevin Schläpfer
einen Kübel Eiswasser über den Kopf kippen und
nominierte gleichzeitig HC-Davos-Trainer Arno Del
Curto, Nati-Keeper Reto Berra und NHL-Star Patrick
Kane für die nächste Runde im «Ice Bucket Challenge».

Le Centre Brügg, sponsor du HC Bienne, présentait
vendredi dernier les nouveaux et anciens joueurs
pour la saison 2014/15. Un nombreux public de fans
avait fait le déplacement pour la séance de dédicace.
Kevin Schläpfer a relevé le défi du «Ice Bucket
Challenge» et a nominé Arno Del Curto, Patrick Kane
et Reto Berra.

Ahren Spylo und/et Raphael Herburger, Stürmer/attaquants EHCB,
mit Fans aus Orvin/entourés d’une bande de fans d’Orvin.

Dragan Umicevic, Stürmer/attaquant EHCB, Biel/Bienne,
mit Fans/et des fans.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Autogrammstunde/Dédicaces:
Claudio Cadonau, Gaëtan
Haas, Pät Arlbrandt, Anthony
Rouillier, Manuel Gossweiler,
EHCB, Biel/Bienne.

Anthony Rouillier, und/et
Manuel Gossweiler, EHCB.

Elien Paupe, dritter Torhüter/
troisième gardien EHCB, mit/
avec Dominique Antenen,
Eisstadion-Speaker «Stade de
Glace», Biel/Bienne.

Laurin Tschantré junior und/et
Mathieu Tschantré, Stürmer/attaquant EHCB, Biel/Bienne.

Beat Moning, Autor des Buches
zum 75-Jahr-Jubiläum des EHC
Biel/auteur du livre commémoratif
pour le 75e anniversaire du HC
Dominique Antenen und/et
Bienne, Biel/Bienne.
Pascale Berclaz, Marketing
Director EHCB, Biel/Bienne.

Carlos Muniz und/et Eveline
Muniz-Ballaman, Puckmag.ch,
mit Tochter/et leur fille Alexandra Muniz; Ahren Spylo
(Mitte/au centre), Stürmer/attaquant EHCB, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Mathias Joggi,
Verteidiger/défenseur
EHCB, mit einem
jungen Fan/avec une
jeune fan.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel

«Ice Bucket
Challenge».

Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18
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SA. 30.08. 17:45
STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstr. 1 /
Manor Kundendienst, Zentralstr. 4 oder www.ticketportal.ch

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Ouvert le dimanche

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!
www.beautybielbienne.ch
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PHOTOS: BCA

Heiny Züger reagiert auf
den Kommentar «Vergangenheit hat Zukunft»
von Mario Cortesi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
20./21. August. Züger hat

Hans
Gmünder
äussert sich
der Polizei
gegenüber
kritisch.

Hans Gmünder antwortet
auf den Leserbrief
«Vorgeschmack» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
20./21. August. Gmünder
wählt deutliche

Worte
Die anwesende Polizei
sieht alt aus, wenn sie sagt:
«Da können wir leider auch
nicht mehr viel unternehmen» Ist dies wohl eine Ausrede oder gar Pflichtversäumnis?
Solches muss durch die
zuständigen Instanzen geahndet werden, sonst sinkt
das Bieler Ansehen nochmals eine Stufe tiefer!
Es wäre ja noch schöner,
wenn Angreifer klagen
könnten, wenn diese berechtigterweise eins auf «die
Schnauze» kriegen. Die Gutgläubigkeit hat Grenzen, Angegriffene haben das Recht
auf angemessene Verteidigung! Verteidigt euch, lasst
euch solches nicht mehr bieten!
Was sind dies für «Gäste»,
die das Gastrecht auf
schändliche Art und Weise
vergelten. Infam, schamlos,
kriminell ...
Wer solchen Leuten Pack
sagt, dürfte richtig liegen.
Zurück zum Absender!
Leider wieder ein Schritt
zum Faustrecht, weil Instanzen versagen und oftmals zu
feige sind, auch unsere Rechte zu verteidigen!
Multimondo hat nämlich
auch die Aufgabe, nicht nur
«Pseudorechte», sondern
auch Pflichten beizubringen.
Diese Aufgaben sind eigentlich klar!
In Biel machen sich Verdrängungen, Vertuschungen,
Beschönigungen je länger je
mehr breit und der «schafselige Steuerzahler» macht solchen Zirkus immer noch
mit. Wie lange eigentlich
noch?
Es ist seit langem nicht
mehr so schön in Biel, gut in
Bözingen zu wohnen!
Hans Gmünder, Biel

Der Bieler
Sozialdirektor
Beat
Feurer.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

entsprechend mies aussieht.
Erich Fehr als Stadtpräsident
nimmt den Ball offenbar gerne auf, um eine Untersuchung einzuleiten. Hauptsache, man kann dem politischen Gegner in den Hintern treten.
Friedrich Frey-Studach,
Biel

Bemerkungen
Ihr neuester Artikel «Vergangenheit hat Zukunft» trifft
den Nagel einmal mehr auf
den Kopf und ich kann mich
Ihren Worten nur anschliessen. Gestatten Sie mir einige
Bemerkungen aus meiner
Sicht:
– Was Geschäftsschliessungen betrifft, möchte ich auf
die Struktur der gegenwärtigen
Bevölkerung hinweisen, die
kaum Potenzial für Geschäfte
im mittleren oder höheren
Preissegment darstellt. Die Folge ist das Überhandnehmen
von Ramschläden. Was uns betrifft, so kaufen wir bereits seit
einigen Jahren nicht mehr in
Biel ein, fühlen wir uns doch
hier nicht mehr zu Hause.
– Endlich soll die ChinaUhr am Zentralplatz entsorgt
werden! Wer aber gehofft hat,
diese werde durch ein Erzeugnis aus unserer Stadt ersetzt,
scheint falsch zu liegen. Die
Uhrenstadt hat kein Geld
dazu, ja man setzt sich scheinbar nicht einmal mit potenziellen Uhrenmanufakturen
in Verbindung.
– Geldmangel äussert sich
ja auch im Fehlen von WCs,
aber dazu ist schon viel geschrieben worden. Eine Schande für diese Stadt!
– Hingegen wird ein Fussballstadion für Millionen gebaut. Wozu?, fragt man sich.
Für einen FC Biel, der kaum
einige hundert Zuschauer mobilisieren kann und der auch
in fernster Zukunft kaum je in
einer Liga spielen wird, welche
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Claude Häring, de
Tavannes, a lu l’opinion
«Le passé a de l’avenir»
de Mario Cortesi
(BIEL BIENNE 20/21 août)
et lui adresse ses

tausende von Fans generiert.
Nun, es gäbe noch einige
Punkte zu erwähnen, beispielsweise die Sicherheit, das «Elite», Littering usw. Als ich vor
über 40 Jahren nach Biel kam,
war dies eine saubere, liebenswerte und liebenswürdige
Stadt. Und heute fast eine Nogo-Area. Schade, sehr schade!
Heiny Züger, Ipsach

Für wie blöde haltet Ihr
Eure Kunden? Ihr stellt Euer
gutes und sehr freundliches
Personal zur dummen Show
dar!
Soweit haben wir es heute
gebracht: Wir haben die
Amerikaner in Sachen VerFélicitations Monsieur
blödung schon bald überCortesi pour votre «opinion»
holt!
de cette semaine. Simple
Fredi Kauz, Lattrigen (dans le bon sens du terme),
et tellement vrai qu’on se demande pourquoi nos autoriFredi Kauz ärgert sich
Friedrich Frey-Studach
über Migrolino und
äussert sich nach den Biel tés laissent faire. Meilleures
salutations et si vous passez
Bienne-Berichten in den
par Tavannes, je vous offrirai
letzten zwei Ausgaben
volontiers un verre de bon
zum Bieler
vin dans mon humble estaAn der Post-Kasse fragt
minet...
man den Kunden: Möchten
Sie sonst noch etwas kauClaude Häring, Tavannes
fen, brauchen Sie noch KehNun ist es amtlich, was
richtsäcke, Autobahnvignetvorauszusehen war – Beat
te?» Vielleicht auch noch Ra- Feurer wurde das Amt des
senmäher? Oder Kondome … Sozialdirektors aufs Auge geHerausgeber / éditeur:
drückt und zeigt die erwarte- Cortepress, BIEL
Von Handys gar nicht zu
Neuenburgstrasse 140 /
te Wirkung: Das linke Persosprechen!
route de Neuchâtel 140,
Bei Migrolino heisst es bei nal, das Pierre-Yves MoeschPostfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
einem Kauf von einem Liter ler über Jahre installiert hat,
Tel. 032 327 09 11
legt Beat Feurer offenbar geMotorenöl: «Möchten Sie
Fax 032 327 09 12
nicht noch auftanken? Oder nügend Steine in den Weg,
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
damit seine Amtsführung
noch den «Blick»?

Félicitations

Post

Sozialamt

Impressum

Marynelle Debétaz,
Direktorin/directrice
Spectacles français,
Biel/Bienne
«Ich bin glücklich,
erstmals das
komplette Programm
des ‚Palace’ und des
‚Théâtre de Poche’ vorstellen zu
können. Dies erlaubt uns, dem
Publikum eine grössere Auswahl zu
bieten, auch für Deutschsprachige,
was mich freut. Wir werden
43 Spektakel präsentieren, davon
sieben Schweizer Exklusivitäten. Ich
freue mich besonders auf die
Aufführung von ‚Le Poids des
Eponges’ am 10. Oktober – das wird
ein wahrer Augenschmaus.»
«Je suis heureuse de pouvoir
présenter, pour la première fois, la
programmation complète du Palace
et du Théâtre de Poche réunis. Cela
nous a permis d’élargir la gamme
proposée pour un très large public,
également germanophone, ce qui me
ravit. Nous présenterons 43 spectacles,
dont 7 en exclusivité suisse. Et je me
réjouis particulièrement de l’ouverture, le 10 octobre, avec «Le Poids des
Eponges», un spectacle assez grandiose qui va en mettre plein la vue.»

NEWS

Max Schwab mit einem

Limerick
Es ist wie bei allem Tun
ob Limerick oder Cartoon:
Es gibt solche und solche,
genau wie Lurche und Molche.
Hauptsache, es ist was im Tun.
Max Schwab, Biel

Heiny
Züger stellt
die «Stades
de Bienne»
in Frage.
Hans-Peter Studer über Bieler

Bussengelder
D’Stadt Biel hett das Jahr 6 Millione für Buesse budgetiert,
drum wär sie froh, Du würsch ou häuffe u miechsch wacker mit.
Wenn chlei duesch rächne, merksch: Es chunnt niemer z’churz,
das macht vom Greis bis Söigling für Alli nume 110 Stutz.
Hans-Peter Studer, Biel

Biel: Neues
n FCProjekt.

Trotz eines
schwierigen Starts in die
Meisterschaft und einer
knappen Qualifikation in der
ersten Hauptrunde des
Schweizer Cups glaubt der
Seeländer Club an seine
Chancen. Der Beweis dafür
ist das neue Projekt «Player of
the year», das gerade anläuft.
Ziel der Operation? «Die
Wichtigkeit der Junioren zu
zeigen», erklärt der Direktor
des FC Biel, Daniel Hinz. Das
Prinzip ist einfach: Jeder Fussballclub in der Region BielSeeland-Berner Jura wird bis
zum 30. Mai 2015 ein Talent
zwischen 6 und 19 Jahren
vorstellen können und der
Jury erklären, warum sie oder
er (das Geschlecht spielt
keine Rolle) die Auszeichnung zum jungen Talent des
Jahres verdient hat. In der
Jury: Der ehemalige FC-BielSpieler François Affolter. Der
Bieler, der schon mehrmals in
der Nationalmannschaft gespielt hat und dem FC Luzern
gerade schöne Tage beschert,
ist «das beste Beispiel für die
Qualität unserer Ausbildung»,
erklärt Daniel Hinz.
MH

Karate-ChamMecque du
pion.
vélo-trial.
n Biel:
n Moutier,
Einer der weltweit besten Karateka ist
diesen Samstag zu Gast in
Biel: Der Sizilianer Luca Valdesi, dreifacher Weltmeister
und elffacher Europameister,
wird seine Kunst ab 9 Uhr 30
in der Halle des Berufsbildungszentrums an der
Wasenstrasse unterrichten.
Der Träger des 5. Dan betreibt die Stilrichtung Shotokan. Nach «Guinness World
Records» gehört er mit dem
Japaner Tsugo Sakumoto
und dem Franzosen Michaël
Milon zu den erfolgreichsten
Karatekas. Zurzeit ist er
Coach der italienischen
Nationalmannschaft. Valdesi
wird bis zum Abend Karatekas aus unterschiedlichen
Disziplinen unterrichten.
Unterstützt wird er dabei
von den regionalen Meistern
Dominique Sigillo (7. Dan)
und Michelle Saner (4. Dan).
Valdesi demonstriert sein
Können um 16 Uhr 15 öffentlich.
RJ

Les 19 et 20
septembre, la cité Prévôtoise
accueillera le gratin mondial
du vélo trial, une discipline
spectaculaire qui allie endurance, maîtrise de soi et précision. Entre cinquante et
soixante spécialistes de la catégorie reine se déplaceront –
parmi lesquelles les stars espagnoles de la discipline,
mais aussi les meilleurs compétiteurs de la planète, japonais, polonais, français ou
allemands ainsi que de plusieurs Suisses de très haut niveau, pour la plupart
jurassiens. «Côté hébergement, nous avons pu compter sur les bons offices de
«Jura Trois-lacs» qui a fait un
formidable boulot», affirme
Manuel Morero, président
du Vélo-Club Jurassia. «Nous
avons la chance de disposer
dans la région de terrains
particulièrement adaptés à
cette discipline sportive»,
ajoute-t-il, en priant que les
cieux soient exceptionnellement cléments.
MH

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTOzMAYAYcBZOw8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

<wm>10CFXKqxICQQwEwC_K1mQyZHNEUueuEBR-DYXm_xUPh2jXx9GngZ_Lfr3vt3a4ZKHMii5yQLMjNFTVcE5-wtnBIjb3v29IooD1PQY3zrUZ0zxXqaYU4_V4vgEOWoo0dQAAAA==</wm>

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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Elektrobrandmonster am Werk?
Unsere Hausexperten kennen das Versteck.
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Die meisten Brände werden durch Elektrizität ausgelöst, zum
Beispiel durch kombinierte Mehrfachstecker. Informieren
Sie sich jetzt auf www.gvb.ch/brandschutztipps, wie Sie
Elektrobrände einfach verhindern können.

10

statt

Was Sie aufgebaut haben, schützen wir.
Gebäudeversicherung Bern – www.gvb.ch

je 100 Waschgänge

13.90
statt 17.60

HIGHLIGHT

Capri-Sonne
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19.38.

statt 7.80

je 6 x 33 cl

Praxis Dr. Stojan-Scheidegger
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Ihr Zahnarzt in Biel
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je 80 Waschgänge
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10 Paar

Freude herrscht!

INSERATE:

Andrea Meyer ist wieder
zurück in unserem Team.

Burggasse 14, rue du Bourg,
Postfach/case postale 272
Tél 032 329 39 39 • Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
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Kretone Bettbezug

Strickgarn für Mützen

 X  CM  X  CM
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s  G  M+NËUEL
3er-Pack
s  (ËKELNADEL 3TËRKE  
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17.-

V.l.n.r.: Dr. med. dent. Anneke Herffs, Dipl. Dentalhygienikerin HF,
Sandra Kyburz, Dr. med. dent. Domagoj Stojan, Dipl. Dentalhygienikerin HF, Andrea Meyer. Nicht auf dem Foto, unsere
Dentalhygienikerin Houria Spallina.

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne

Café Oasis

Marktgasse 3,
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 20 44

Gesucht per sofort

9.90

Koch / Köchin für
türkische Spezialitäten.

Wir suchen per sofort:

ZustellerIn

 X  X  CM

als Nebenjob (Schweizer/in oder
Ausweis C – mind. 15 Jahre alt)

Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchentlich mit dem IN-Folder,
unadressierten Werbesendungen und Gratiszeitungen in einer Ihnen
zugeteilten Tour (ca. 2 – 4 Std. pro Lauftag je nach Tourengrösse).
Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und wohnen in der Ortschaft?
Dann melden Sie sich bei uns mittels untenstehendem Talon. Wir freuen
uns, Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu informieren

✂

Polstergarnitur

Adam-Friedrich-Molz-Gasse 2
2502 Biel/Bienne
Telefon: 032 328 17 20

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❒ Walperswil ❒ Mörigen ❒ Täuffelen
❒ Vinelz ❒ Ins ❒ Kallnach
Name, Vorname:____________________________________________

998.-

Strasse, Nr.: ____________________________________________________
PLZ:________________ Ort: ______________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):____________
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Mittwoch, 20. Aug.

Sonntag, 24. Aug.

n Verkündet: «Beachmania»
übernimmt die Kosten für den
neuen Rasen am Strandboden
in Biel.
n Abgelehnt: Die Uhr auf
dem Zentralplatz in Biel ist
kaputt, der Bieler Gemeinderat
lehnt die Erneuerung der
Drehanzeige aus finanzpolitischen Überlegungen ab. In
den nächsten Wochen wird
die Uhr abmontiert.
n Kollidiert: Ein Geländewagen kollidiert in Lyss mit einem Lastwagen. Verletzte gibt
es keine, der Sachschaden beträgt über 10 000 Franken.
Die Kantonspolizei Bern sucht
Zeugen.

n Gefeiert: Während zwei Tagen feiern rund 16 000 Besucher an der 8. Ausgabe des
«Royal Arena Festivals» in Orpund. Die Veranstaltung verläuft reibungslos.
n Gebrannt: An der Bielstrasse
und am Beaulieuweg in Biel
gehen aus unbekannten Gründen zwei Container in Flammen auf.

Donnerstag, 21. Aug.
n Verletzt: Ein Velofahrer und
ein Auto prallen in Gampelen
zusammen: Eine Person wird
verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Franken

Freitag, 22. Aug.
n Präsentiert: Der EHC Biel
präsentiert sich im «Centre
Brügg» seinen rund 400 erschienen Fans (siehe Flash-Seite).

Samstag, 23. Aug.
n Missachtet: Ein Auto und
ein Mofa prallen auf der Mettstrasse wegen Vortrittsmissachtung zusammen. Am
Abend passiert das Gleiche
nochmals mit zwei Autos. In
beiden Fällen wird niemand
verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Franken.
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt in der ersten CupHauptrunde gegen US Terre
Sainte auswärts mit 1:0.

Montag, 25. Aug.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Verstaubung der Projekte,
die das Bild und die Attraktivität der Bieler Innenstadt verbessern sollen, scheint jeweils
vorprogrammiert zu sein. Es
gab beispielsweise die berühmten Informationsstelen:
Ein teures, aber sinnvolles
System, das Touristen und Interessierte durch unsere Stadt
führen und deren Berufung als
Uhrenmetropole preisen sollte.
Die Säulen wurden zum totalen Reinfall: Die Bildschirme
wurden abgestellt, die Stelen

n Publiziert: Seit Januar 2013
ist rund ein Sechstel der 60
Bieler Stadträte zurückgetreten
und ersetzt worden.
n Geplant: Der Gemeinderat
Studen plant ab 2015 ein Pilotprojekt: befristete Praktikumsstellen mit einem Arbeitspensum von 20 bis 30 Prozent.
Angesprochen werden Lehrabgänger, die die Berufsmaturität abgebaut. Der Stadtrat hatte
ein Update als für zu teuer beerlangen wollen.
n Budgetiert: Der EHC Biel funden. Und heute ist es die
erwirtschaftete in der Saison chinesische Uhr, die den Zen2013/2014 einen Verlust von tralplatz schmückt: Ihre Di350 000 Franken. Dieser wird oden sind seit fast einem Jahr
durch Beiträge seitens des Ver- erloschen. Der Zeitmesser
waltungsrates gedeckt. Die wird diese Woche verschwinRechnung schliesst demnach den, da eine Reparatur zu
mit einem Gewinn von 7000 teuer wäre. Und da fragt man
Franken. Das Budget für die sich noch, warum Biel allzu
neue Saison beträgt 10 Mil- oft ein mieses Bild abliefert
lionen Franken. Dabei geht
der EHCB von einem Minus
von 340 000 Franken aus, das
Mercredi 20 août
wiederum von Verwaltungsräten gedeckt werden wird.
n Démontée: lors de sa
séance, le Conseil municipal
décide de démonter l’horloge
Dienstag, 26. Aug.
de la place Centrale, qui s’était
n Gestiegen: Die Sozialhilfe- arrêtée en septembre de l’anquote in Biel ist gestiegen und née dernière.
beträgt nun 11,7 Prozent. Die
Seeland-Metropole hat somit
am meisten Fürsorgebezüger
aller 13 untersuchten Städte.
An zweiter Stelle folgt Lausanne mit 10,2 Prozent.

Décidément à Bienne, les projets censés améliorer l’image et
l’attractivité du centre-ville
semblent victimes d’obsolescence programmée. Il y a eu
les fameuses stèles d’information, un coûteux système sensé
guider les touristes et les
badauds dans notre ville et
vanter sa vocation de métropole horlogère. Un flop total
dont les écrans se sont éteints
et ont été démontés après que
le Conseil de Ville a jugé une
remise à jour trop chère. Et
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d’assurer la continuité de la
surveillance et le bon déroulement de la construction des
Stades de Bienne.
n Demandé: une motion urgente déposée par Peter Bohnenblust (FDP) et Reto Gugger
(PBD), lors de la dernière
séance du Conseil de Ville,
demande d’entreprendre les
démarches nécessaires pour
l’installation de caméras de
surveillance à l’extérieur des
Stades de Bienne.

Samedi 23 août
n Afflué: la quinzième édition
du Royal Arena à Orpond se
joue à guichet fermé. Seize
mille fans de hip-hop ont afflué aux concerts des légendes
du rap.

n Qualifié: un FC Bienne en
pleine turbulence (il est de
plus en plus question d’un
changement d’entraîneur) se
qualifie chichement (0-1) pour
les 16es de finale de la Coupe
de Suisse face à l’équipe de
première ligue Terre Sainte.

Dimanche 24 août
n Titrée: l’athlète d’Evilard
Caroline Agnou décroche un
nouveau record personnel et
un titre de championne suisse
d’heptathlon des M20 à Winterthour.

n Gagné: le deuxième match
amical du HC Bienne contre le
club russe Avtomobilist Yekaterinbourg permet aux Seelandais de s’imposer (3-2) au Stade
de Glace sous les yeux du nouveau sélectionneur de l’équipe
de Suisse Glen Hanlon.

n Dévalisée: la pharmacie
Sunstore du Centre Boujean
est cambriolée. Selon la police,
les cambrioleurs s’intéressaient
plus à l’argent de la caisse et
aux parfums qu’aux médicaments.

n Augmenté: la Ville de Bienne
annonce que le taux de bénéficiaires de l’aide sociale a augmenté en 2013 pour atteindre
11,7%, soit le plus haut des
13 villes suisses évaluées. Le
nombre de nouveaux bénéficiaires a diminué mais moins
de dossiers ont été fermés, explique la Ville.

Allenbach-Niklaus Susi, 69, Müntschemier; Bühler Hans, 84, Biel/Bienne; Guenat-Suter Anni, 89,
La Heutte; Hamel Bruno, 71, Biel/Bienne; Horisberger Heinz, 84, Grenchen; Lehmann Max, 87,
Biel/Bienne; Mutti Albert, 87, Perrefitte; Röösli Walter, 87, Biel/Bienne; Ruch Erwin, 68, Biel/Bienne;
Ruchti-Gast Max Rudolf, 87, Lengnau; Ryter-Bircher Elisabeth, 71, Biel/Bienne; Scheurer-Jüni
Thérèse, 55, Lyss; Schori-Abegglen Verena, 82, Biel/Bienne; Schwab Ernest, 73, Cormoret;
Stalder-Ris Verena, 64, Biel/Bienne; Walther-Zehr Christoph, 49, Lyss.

Jeudi 21 août
n Avalisé: le Parlement biennois avalise un crédit de
660 000 francs permettant

Todesanzeige
Mein Lebensrad ist steh‘n geblieben,
mein Platz in unserem Haus ist leer.
Heilung war mir nicht beschieden,
meine Krankheit war zu schwer.
Wär‘so gern bei euch geblieben,
denn ihr wart mein ganzes Glück.
Doch ich muss von euch scheiden,
lass ‘euch allein zurück.

Abschied und Dank
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Lebenspartner,
Bruder, Onkel und Freund

Walter Röösli
20. April 1927 – 19. August 2014
Herzlichen Dank allen die ihm im Leben in Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Seinem Wunsch entsprechend fand die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.
In stiller Trauer
Erika Willener
Verwandte und Freunde

n Présenté: lors de l’assemblée
générale du HC Bienne, le
Conseil d’administration annonce un budget de 10 162 000
francs pour la saison 20142015 et un excédant de charges
prévu à 339 000 francs.
n Dévoilé: les Spectacles français de Bienne dévoilent le
programme de la saison
2014/15 qui comporte 43 spectacles joués au Théâtre Palace,
au Théâtre de Poche et à l’Espace culturel Rennweg 26.
n Désigné: le tirage au sort
des 16es de finale de la Coupe
de Suisse désigne Sion comme
adversaire du FC Bienne, le
samedi 20 septembre à la Gurzelen.

= ADIEU

Und meine Seele spannte
weit die Flügel aus,
flog durch die stillen Lande
als flöge sie nach Haus.
J.K. Eichendorff

2503 Biel, Aarbergstrasse 62

Lundi 25 août

Mardi 26 août

Verstaubung / Obsolescence
aujourd’hui, c’est au tour de la
tocante électronique chinoise
qui ornait la place Centrale:
ses diodes se sont éteintes voici
presque un an et le Conseil
Municipal l’a définitivement
condamnée à disparaître cette
semaine: une réparation serait
trop chère. Et on se demande
pourquoi trop souvent Bienne
donne une image misérable…

7

Ein reich erfülltes Leben hat in diesen Tagen sein Ende gefunden. Zurück bleiben uns die
Erinnerungen an unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Anverwandte

Ida Kündig - Gfeller
Kurz vor ihrem 91. Geburtstag haben sie ihre Lebenskräfte verlassen und nach einem
Spitalaufenthalt durfte sie friedlich einschlafen.
2504 Biel, 20. August 2014
Bözingenstrasse 138
Traueradressen:
Astrid Peter - Kündig, Länggasse 9, 3292 Busswil
René Kündig - Wahli, Lion d‘Or 6, 2735 Malleray
Auf Wunsch von Ida hat die Trauerfeier im engsten Familienkreis stattgefunden.

KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR
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Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

W W W. C H E Z L U C I A . C H
076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE
Votre présence internet:

33%

1.30 statt 1.65

2.30 statt 3.50

Appenzeller Classic
per 100 g, 20% günstiger

Trauben gemischt kernlos
Italien, Schale à 500 g

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
Ihr Platz für Internet-Kontakte:
14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

40%

11.80 statt 19.80
Atlantik Rauchlachs
Norwegen, Zucht, 330 g

30%

33%

10.60 statt 15.90

Forellenﬁlets geräuchert im 3er-Pack, Bio*
Zucht aus Dänemark, 3 x 100 g

1.65 statt 2.40

Mango
Israel/Senegal/Spanien, pro Stück

Roland Itten diskutiert mit Pascale Berclaz, Daniel Hinz und
Andreas Altmann zum Thema:

Clubfinanzierung in Biel: zu viel zum Sterben,
zu wenig zum Leben?
Ab Freitag, 22. August 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

1.– statt 1.30
10.80 statt 12.80

Sprayrosen, Fairtrade
verschiedene Farben, Stiellänge 50 cm,
Bund à 10 Stück

Alle Dessert Tradition
20% günstiger, z.B. Crème Milchschokolade, 175 g

3.25 statt 4.10

www.telebielingue.ch

Ofenschinken geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 26.8. BIS 1.9.2014, SOLANGE VORRAT

IMMO

IMMO

Biel

Adrian Schmitz Geschäftsinhaber
mit Sohn Adrian
Immobilien Adrian Schmitz
Murtenstrasse 22, 2502 Biel

’’

BIEL BIENNE
unterstützt uns
werbewirksam bei
der Vermarktung
der uns
anvertrauten
Wohnungen.

’’

An der Aegertenstrasse 14a vermieten wir per
1. Dezember 2014 oder nach Vereinbarung
eine

4½-Zimmer-Wohnung
im Parterre
» Parkett- und Plattenböden
» neue Küche mit zeitgemässem Komfort
» Wandschränke im Korridor
» sep. WC – 2 Loggien
» Kellerabteil
» Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden
» zentrale Lage
» Nähe öV und Einkaufsmöglichkeiten
Mtl. Mietzins Fr. 1470.– plus HK/BK Fr. 220.–.
Interessenten melden sich bei
Familie Delacombaz, Tel. 079 596 75 93*

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, info@robertpfisterag.ch
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Leben in der Schlucht
la vie dans les gorges

Beim Fest «125 Jahre Taubenlochweg»
vom 5. bis zum 7. September darf eine
nicht fehlen: Therese Sacchi, die letzte
Wärterin der Taubenlochschlucht.

Quelqu’un ne doit pas rater le
125e anniversaire du chemin des gorges
du Taubenloch: Thérèse Sacchi, la
dernière gardienne des lieux.

VON TERES LIECHTI GERTSCH wohnt. In Tafers im Waisenhaus aufgewachsen, kam sie
17 Jahre lang hat Therese mit 15 zu einem Bauern nach
Sacchi ihren Posten versehen, Develier, unweit der französizuerst zusammen mit ihrem schen Grenze. «Das war wähMann, dann noch zwei Jahre rend des Krieges. Die alte
allein. Engagiert worden wa- Grossmutter und ich melkten
ren sie von der Taubenloch- jeden Morgen 48 Kühe und
Gesellschaft: «1969 hat sich hatten sieben Kavalleriepferde
der Oberförster Haag mit mei- zu versorgen.» Mit 23 lernte
nem Mann ins «Brüggli» sie in Biel an einem Fest Paul
(Anm. d. Red.: Restaurant zur Sacchi kennen. «Er war immer
Brücke in Bözingen) gesetzt – lieb zu mir, wir hatten es gut
und mein Mann hat unter- miteinander. Und wir waren
schrieben.» Erst hatte sie etwas gern für die TaubenlochBedenken, denn sie wusste: schlucht da, gaben alles. Als
Da kam viel Arbeit auf sie als Naturmenschen gefiel es uns,
Wärter-Ehepaar zu. Schliess- so viel draussen zu sein.»
Therese Sacchi erinnert
lich wich die Skepsis der Freude: «Ich hob mein Pensions- sich: «Manchmal liessen die
kassengeld ab, damit ich im Bözinger Frauen ihre Kinder
Häuschen beim Schluchtein- bei mir. Ich betreute sie gerne,
gang einen Kiosk einrichten liess sie zeichnen und spielen.
Oft kamen nach Feierabend
konnte.»
Leute zum Jassen an unseren
Autobahn. Sie waren nicht Tisch vor dem Häuschen. Ein
lange im Amt, als die Tau- Mann brachte uns jeweils ein
benlochschlucht wegen des Zvieri und sagte: «Sie tun so
Baus der Nationalstrasse für viel, sie sollten in der Zeitung
mehrere Jahre gesperrt wurde. kommen!» »
Die Ära der Taubenloch«Aber auch in dieser Zeit arbeiteten wir für die Schlucht: wärter ging 1983 zu Ende.
Wir stellten die Wege instand, «Die Arbeit war mir zu streng
reparierten Geländer.» 1977 geworden, besonders, als ich
wurde die Schlucht wieder ge- allein war. Nachfolger fanden
öffnet. «Um 5 Uhr sind wir sich für diesen bescheidenen
jeden Tag hinauf zum Häus- Lohn keine.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH tendre jeunesse. Elle a grandi
à l’orphelinat de Tafers, à 15
Durant 17 ans, Therese Sac- ans, elle s’est retrouvée chez
chi a été fidèle au poste, un fermier à Develier, près de
d’abord avec son mari, puis la frontière française. «C’était
toute seule durant deux ans. pendant la guerre, la grandLe couple avait été engagé par mère et moi, nous devions
la société des gorges du Tau- traire chaque matin 48 vaches
benloch. «En 1969, le garde- et soigner 7 chevaux de la caforestier Haag et mon mari se valerie.» A 23 ans, elle rensont retrouvés au «Brüggli» contre Paul Sacchi dans une
(ndlr: le restaurant Zur Brücke fête. «Il a toujours été gentil
à Boujean) et mon mari a si- avec moi, nous faisions bon
gné.» Elle a eu d’abord ménage. Et nous étions voquelques doutes, puis elle fut lontiers là pour les gorges du
persuadée: il y aura beaucoup Taubenloch, nous nous donde travail pour eux comme nions à fond. Férus de nature,
couple de gardiens. Finale- cela nous plaisait d’être beaument, le scepticisme s’est mué coup dehors.»
Therese Sacchi se souvient:
en plaisir: «J’ai retiré l’argent
de ma caisse de pension afin «Parfois les femmes de Boujean
d’installer un kiosque dans la laissaient leurs enfants auprès
maisonnette à l’entrée des de moi. Je m’en occupais volontiers, les faisais jouer ou
gorges.»
dessiner. Et souvent après le
Autoroute. Ils n’étaient travail, des gens venaient jouer
pas depuis longtemps au poste au jass à la table devant la
que les gorges furent fermées maisonnette. Un homme nous
durant des années pour la apportait chaque fois des quaconstruction de la route na- tre heures et disait: «Vous en
tionale. «Mais même à cette faites tant, vous devriez passer
époque, nous travaillions pour dans le journal!»
L’ère des gardiens du Taules gorges. Nous entretenions
les chemins, réparions les bar- benloch s’est achevée en 1983.
rières.» Les gorges sont rou- «Le travail était devenu trop
vertes en 1977. «A cinq heures pénible pour moi, surtout
du matin chaque jour, nous parce que j’étais seule. Aucune

PHOTO: FABIAN FLURY

Therese Sacchi

PEOPLE

n

Robert Perez, 35, ist
seit dem 1. August der
neue regionale Direktor der
Pro Senectute Biel. «Drei Bereiche interessieren mich besonders: Das Soziale, die
Jugend und die Senioren.
Diese Aufgabe erfüllt mich»,
erklärt der ehemalige und
schon immer im sozialen Bereich aktive Angestellte der
Stadt Biel. Die Einwohner in
Brügg, wohin er vor kurzem
umgezogen ist, führen ein
Team von etwa 20 Mitarbeitern. Dazu gehören etwa
hundert Freiwillige und Lehrer, die zugunsten der privaten Non-Profit-Organisation
arbeiten. Sie beraten und unterstützen Senioren und ihr
Umfeld, helfen bei finanziellen Schwierigkeiten. Roberto
Perez ist in Biel und dem
Seeland aktiv. «Es macht
mich stolz, diesen Posten zu
besetzen. Aber er bringt auch
eine gewisse Verantwortung
mit sich», fährt er fort. MH

n

Michèle Gammenthaler, 56, liebt das Handwerk. In der Bieler Altstadt
hat sich die Nidauerin im
März diesen Jahres einen
Traum erfüllt: Mit Doris
Schlauri eröffnete sie an der
Obergasse einen kleinen
Laden, der durch ein kunterbuntes Angebot an handgemachten Objekten besticht.
Gefertigt wurden diese Kreationen von Leuten aus der

Therese
Sacchi: Die
Taubenlochschlucht
war ihr
zweites
Zuhause.

...SMS...

Kühe. 1800 Franken Lohn
erhielt das Ehepaar für sein
Engagement, das reichte nicht
zum Leben. Beide nahmen
noch eine zusätzliche Arbeit
an: Therese Sacchi reinigte im www.taubenloch.ch
Steuerbüro. Sie war sich das
Arbeiten von Jugend an ge-

l Erfolgreiche Bielersee Winzer: Lorenz Hämmerli gewann
beim Grand Prix du Vin Suisse eine Goldmedaille; ebenfalls
die beste Auszeichnung erhielten an der Expovina Fredi
Marolf und Adrian Klötzli (gleich zweimal Gold), Stephan
Martin, Fredi Teutsch sowie Marie-Thérèse und Peter
Schott.

allions à la maisonnette, vidions les poubelles, nettoyions
et préparions tout. A sept
heures, j’ouvrais le kiosque et
la caisse. En été, nous étions
souvent là jusqu’à 22 heures
et il y avait toujours des gens
qui arrivaient! Quatre fois par
jour, nous faisions une traversée des gorges pour les
contrôler, ce qui représente
20 km. Les adultes payaient
autrefois 1 franc d’entrée, plus
tard 1 franc 50, et les enfants
50 centimes.»

succession n’a été trouvée pour
un salaire aussi mince.»

Invitée d’honneur. Pour
la fête «125 ans du sentier du
Taubenloch», Therese Sacchi
a été invitée personnellement
par Martin Rüfenacht, président du comité d’organisation
et vice-président de la société
des gorges. «Il m’a téléphoné
et m’a dit que j’étais l’invitée
d’honneur!» Therese Sacchi
est heureuse que l’on se rappelle d’elle et se réjouit de la
fête, avec la montée en train
à vapeur jusqu’à Frinvillier,
puis un repas de fête au restaurant des Gorges. Fêter et
se rappeler de l’époque heureuse où elle était encore gardienne des lieux.
n

Vaches. Pour son engagement, le couple touchait 1800
francs de salaire. Cela ne suffisait pas pour subsister. Les
deux travaillaient à côté: Therese Sacchi nettoyait les bureaux des impôts. Elle était
habituée à trimer depuis sa www.taubenloch.ch

...SMS...

Ehrengast. Für das Fest
«125 Jahre Taubenlochweg»
wurde Therese Sacchi von
Martin Rüfenacht, Präsident
des Organisationskomitees
und Vizepräsident der Taubenloch-Gesellschaft, persönlich eingeladen. «Er hat mir
telefoniert und gesagt, ich sei
Ehrengast!» Therese Sacchi
freut sich, dass man sich an
sie erinnert. Und sie freut sich
auf das Fest: Eine Fahrt mit
der Dampfbahn nach Frinvillier, und dann ein Festessen
im Restaurant des Gorges. Feiern und sich erinnern an die
schöne Zeit, als sie noch die
Wärterin der Taubenlochschlucht gewesen war.
n

l Le comité de la Chambre économique Bienne-Seeland
(CEBS) a nommé son nouveau directeur: Gilbert Hürsch, 37
ans, économiste d’entreprise, succédera à Esther Thahabi
dès le 1er décembre 2014. l Mardi dernier à l’entraînement,
le gardien du HC Bienne Lukas Meili s’est blessé à un genou.
Heureusement, il n’y a pas de déchirure et il devrait rapidement être rétabli.

n

Roberto Perez, 35 ans,
est depuis le 1er août le
nouveau directeur régional
de Pro Senectute à Bienne.
«Trois domaines m’intéressent en particulier: le social,
la jeunesse et le troisième
âge. En occupant ce poste, je
suis comblé», explique cet
ancien employé de la ville de
Bienne qui a de tout temps
été actif professionnellement
dans le domaine social. Cet
habitant de Brügg, où il
vient d’emménager, est à la
tête d’une équipe d’une
vingtaine d’employés, sans
compter la centaine de bénévoles ou de moniteurs qui
travaillent en faveur de cette
organisation privée sans but
lucratif qui apporte des
conseils aux personnes âgées
et à leurs proches et leur
vient en aide en cas de pépin
financier. L’antenne que dirige désormais Roberto Perez
est active dans l’ensemble de
l’arrondissement Bienne/Seeland. «J’éprouve une certaine
fierté à occuper ce poste.
Mais je me rends aussi
compte des responsabilités
que cela implique», poursuitil.
MH

n

Michèle Gammenthaler, 56 ans, aime
l’artisanat. La Nidovienne a
réalisé son rêve en mars de
cette année: avec Doris
Schlauri, elle a ouvert à la
rue Haute un petit magasin
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Therese
Sacchi se
rappelle
avec émotion de ses
années
passées
dans les
gorges du
Taubenloch.

chen gegangen, haben Abfallkübel geleert, geputzt, alles
bereit gemacht. Von 7 Uhr
an hatte ich den Kiosk und
die Kasse offen. Im Sommer
waren wir oft bis 22 Uhr da.
Um diese Zeit kamen immer
noch Leute! Viermal täglich
machten wir einen Kontrollgang durch die Schlucht, das
ergab jeweils 20 Kilometer. Die
Erwachsenen bezahlten einen
Eintrittspreis von 1 Franken,
später 1 Franken 50, die Kinder 50 Rappen.
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BIEL BIENNE 27. / 28. AUGUST 2014

Umgebung – und aus Holz,
Leder, Stoff und allen möglichen Materialien. «Wir
haben hier die Sachen von
den unterschiedlichsten Leuten», sagt Gammenthaler.
Schmuck aus geformten Kaffeekapseln liegt neben selbstgemachten Handtaschen;
Schnitzereien stehen auf den
Ablagen der Regale, die vermietet werden. 40 Holzregale
werden in dem Lädeli vermietet, es hat noch Platz!

dont l’offre bariolée propose
exclusivement des objets fait
main. Ces créations sont
l’œuvre de gens de la région,
elles sont en bois, en cuir, en
étoffe, ou tous les matériaux
possibles. Nous avons ici les
choses de gens les plus
divers», souligne Michèle
Gammenthaler. Des bijoux
en capsules de café reposent
juste à côté de sacoches
faites maison; des sculptures
sur bois trônent sur les
étagères que l’on peut louer.
Il y en a une quarantaine
dans la boutique, et il y a
encore de la place!

n Franziska
Molina,
Stadträtin
EVP, wird
diesen
Donnerstag
55-jährig;
conseillère
de Ville PEV,
aura 55 ans
jeudi.
n Werner
Könitzer,
Präsident
FC Biel, wird
diesen Freitag
65-jährig;
président du
FC Bienne,
aura 65 ans
vendredi.
n Balz Oberle,
Gerichtspräsident, Biel,
wird diesen
Sonntag
61-jährig;
président de
tribunal,
Bienne,
aura 61 ans
dimanche.
n Oliver Senn,
Direktor CTS
Congrès,
Tourisme et
Sport SA,
Biel, wird
diesen
Sonntag
40-jährig:
«Ich werde
den Tag mit
meiner Familie
verbringen und
falls die
Temperaturen
stimmen, eine
Runde auf dem
SUP (stand up
paddeling)
drehen.»;
directeur CTS
SA, Bienne,
aura 40 ans
dimanche: «Je
vais passer la
journée en
famille et si les
températures
jouent, faire un
tour de SUP
(stand up
paddeling).»
n Claude
Eggli,
Treuhänder,
Port, wird
kommenden
Dienstag
67-jährig;
fiduciaire,
Port, aura
67 ans mardi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead Seniorenbetreuung umsorgt Sie umfassend, sodass
Sie möglichst lange daheim in Ihrer vertrauten Umgebung leben
können. Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit
Rücksicht und bieten Ihnen alles an Unterstützung an, damit Sie den
Alltag zu Hause bewältigen können. Die gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und
kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe Betreuerin
für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung, Hilfe bei
der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team, zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert
sich mit Herz und freut sich, für Sie da zu sein! Neu: Von den
Krankenkassen anerkannt.
Vielen KMU fehlen die Ressourcen,
um unternehmerische oder personalpolitische Prozesse zu gestalten.
IdeeTransfer Brügg GmbH begleitet
Personen und Unternehmen bei diesen
anspruchsvollen Aufgaben. «Nach
einer fundierten Analyse fördern und befähigen wir
die Personen, effizienter und gesund zu arbeiten, um
ein Team oder das Unternehmen erfolgreich zu
leiten.» Exklusiv bietet IdeeTransfer ein 360-GradOnline-Assessment. Kostengünstig und transparent
werden die Führungskompetenzen analysiert. Dies
ist die Basis für die individuellen internen Weiterbildungen mit praxisbezogenen Zertifikatslehrgängen.
Branchenunabhängig und mit dem Blick aufs Ganze
engagiert sich Ruth Blunier persönlich für die Menschen im Arbeitsprozess in der Region Biel-Seeland.

IdeeTransfer Brügg GmbH
Ruth Blunier
Arbeitspsychologin / psychologue du travail BSc FHNW
Bernstrasse 18, 2555 Brügg, Tel. 032 373 61 30
ruth.blunier@ideetransfer.ch, ,www.ideetransfer.ch
Bien des PME manquent de ressources pour mettre sur pied des
processus d’entreprise ou de politique du personnel. IdeeTransfer
Brügg Sàrl accompagne personnes et entreprises dans ces tâches exigeantes. «Après une analyse approfondie, nous aidons les personnes à
travailler de manière plus efficace, saine, pour mener une équipe, ou
leur entreprise, avec succès.» IdeeTransfer propose en exclusivité un
assessment online à 360 degrés. Les compétences en management
sont analysées de manière transparente pour un prix raisonnable.
C’est une base pour une formation complémentaire interne individuelle, avec des filières d’études certifiées orientées pratique. Ruth
Blunier s’engage personnellement dans la région Bienne-Seeland,
quelle que soit la branche de travail et avec une vision globale.
ecofort GmbH
Birkenweg 11
2560 Nidau
Tel. 032 322 31 11
www.ecofort.ch
Das kompetente Team von ecofort am Birkenweg 11 in Nidau
sorgt bei Ihnen zu Hause für ein angenehmes Raumklima –
energieeffizient und umweltschonend. Dank der grossen Auswahl
an hochwertigen Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und
Bautrocknern und der kompetenten Beratung finden Sie je nach
Anwendungsbereich das richtige Gerät, um Ihre Räume und Ihr
Inventar trocken zu halten und vor Schimmel und Muffgeruch zu
schützen. Die ecofort Entfeuchtungsgeräte werden in der eigenen
Werkstatt gewartet und repariert, diese können gekauft oder
gemietet werden. Für effiziente punktuelle Wärme in Wohnräumen
oder grossen Lagerhallen usw. kann ecofort dank einem grossen
Angebot von Infrarotheizungen ebenso sorgen.

Sie suchen Abwechslung? Sie
möchten gerne auf Reisen gehen,
organisiert oder nicht? Sie träumen
von einer Kreuzfahrt? Sie wollen in der
Welt herumkommen, aber sicher sein,
dass Sie auch wieder gut zu Hause
ankommen? Suchen Sie nicht weiter,
denn das älteste Reisebüro von Biel – seit über
60 Jahren aktiv – steht Ihnen mit einer professionellen Reiseberatung gerne zur Seite. «Unsere besondere
Stärke? Weit entfernte Destinationen, die Inseln und
Gruppenreisen, die ich manchmal persönlich
begleite», sagt der Geschäftsführer von Natural Reisen,
Bruno Rindlisbacher. Ein Team von Fachleuten hält
sich bereit, um Ihre Reise in die grosse weite Welt zu
planen. Das Reisebüro befand sich früher gegenüber
dem Kino Rex und ist heute an der Bahnhofstrasse 6
in Biel zu finden, wo Sie Ihre Reisewünsche Natural
Reisen AG anvertrauen können.

Home Instead, soins pour personnes
âgées, s’occupe entièrement de vous, afin
que vous puissiez vivre le plus longtemps
possible dans votre environnement familier. Nous tenons compte en tout temps
de vos besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile.
Nous discutons sur place avec vous des prestations de
service que vous désirez lors d’un entretien sans
engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous»,
explique le directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres l’aide aux proches, les
remplacements durant les vacances, les gardes de nuit,
soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital,
soins aux malades d’Alzheimer ou de démence. Notre
team et ses 70 responsables se réjouissent d’être à vos
côtés! Nouveau: reconnu par les caisses-maladie.

L’équipe compétente d’ecofort, Birkenweg 11 à Nidau, installe chez vous
une climatisation efficace énergétiquement et écologique. Grâce au vaste
choix d’humidificateurs, de sèche-linge
ou de déshumidificateurs professionnels, vous trouverez l’appareil adapté à
vos besoins quels qu’ils soient pour protéger vos bureaux et vos inventaires des moisissures et des mauvaises odeurs. Les déshumidificateurs ecofort, que
vous pouvez acheter ou louer, sont contrôlés et réparés dans nos ateliers. ecofort peut également veiller à un chauffage efficace, des lieux d’habitations
aux grands espaces de stockage, grâce à une vaste
gamme de chauffages à infra-rouge.

Natural Reisen-Voyages
Bahnhofstrasse 6, rue de la Gare
2501 Biel-Bienne
032 322 05 22
www.natural-travel.ch
Vous cherchez un dépaysement? Vous souhaitez partir en voyage,
organisé ou non? Vous rêvez d’une croisière? Vous imaginez
transformer vos désirs en réalité, bourlinguer en toute confiance
avec l’assurance de revenir? Ne cherchez plus, la plus vieille agence
de Bienne – plus de soixante ans d’activité – vous propose les
conseils d’un généraliste du voyage. «Nos points forts? Les
destinations lointaines, les îles, les voyages en groupe qu’il m’arrive
d’accompagner personnellement», relève Bruno Rindlisbacher,
directeur de Natural Voyages. Une équipe de professionnels se tient
prête à planifier vos vacances dans le vaste monde. Vous trouviez
l’agence en face du cinéma Rex, vous continuerez à lui confier vos
voyages à la rue de la Gare 6 à Bienne.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum
an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
eine zweite Meinung an.

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la
simple carie au remplacement complet de l’appareil
dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou
la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20 heures en
semaine, et le samedi de 9 à 14 heures. La Dental
Clinic offre gratuitement un conseil en implantation
et un deuxième avis.
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Ein sauberes Zuhause sorgt für
Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina
Stamm kümmert sich um sämtliche
Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen, waschen oder
bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt
und erstelle eine individuelle, unverbindliche
Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität:
Dafür steht das Unternehmen ein. Ob für Private
oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

Mo – So:
Lu – Di:
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Wir machen sauber
Reinigungsdienstleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch

Un foyer propre en ordre assure bien-être et tranquillité.
L’équipe de Regina Stamm se charge du nettoyage complet de
ménages privés, lessive et repassage inclus – le personnel d’entretien
spécialement formé s’occupe de tout. Des mandats uniques, comme
le nettoyage des fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien
personnel, je remplis avec le client un cahier des charges exhaustif
et établis ensuite un devis individuel sans engagement», explique
Regina Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa première
intervention. Professionnalisme, fiabilité et niveau de qualité élevé:
l’entreprise est là pour cela. Pour des privés ou des firmes, pour des
nettoyages lors de déménagements ou des services de conciergerie.
Les retraités de plus 65 ans bénéficient de rabais spéciaux.

im Jahr
7.00 – 22.00 h 3 6 5 Tage
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Seit über fünf Jahren ist die Garage
«Scooterland» im Bieler Quartier
Madretsch der regionale Tempel für
Vespa, Lambretta und andere Scooter.
Nachdem er 15 Jahre in seinem
Heimatland Italien gearbeitet hatte,
zog Geschäftsführer Fabio Preite in die
Seeland-Metropole, direkt neben einen der ältesten
transalpinen Lebensmittelläden der Stadt. Fabian
Preite verkauft nicht nur die Fahrzeuge, die er seit
seiner Kindheit liebt, sondern auch Ersatzteile –
was ihn bei Vespa-Liebhabern in der ganzen
Schweiz und sogar in Europa bekannt gemacht hat.
«Im Gegensatz zur weitläufigen Meinung lieben
nicht nur Frauen dieses Fahrzeug», präzisiert er,
dessen weitere Leidenschaft dem Juventus Turin
gilt. Für ihn ist die Vespa mehr als nur ein
praktisches Zweirad: Es ist ein Kunstwerk. In jedem
Fall ein Symbol, das für die Lebenskunst steht.
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Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder an Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Le 2 septembre, le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à
leur service chaque jour de 7 à 22 heures, jours
ouvrables et jours fériés, peu importe, finalement,
les maux de dents ne respectent pas non plus les
heures d’ouverture usuelles des commerces. Pour les
cas d’urgence, la prophylaxie, l’hygiène dentaire,
des implants ou des dents de sagesse gênantes,
l’offre de ce centre moderne sera d’un précieux
secours dans tous les cas. Simplement, avec
compréhension et humanité – afin que vos maux
de dents soient votre seul souci.

Garage Scooterland
Brühlstrasse 49, rue du Breuil
2502 Biel/Bienne
www.scooterland.ch
Depuis un peu plus de cinq ans, le garage «Scooterland», situé dans
le quartier de Madrestch à Bienne, est le temple régional des vespa,
lambretta et autres scooters. Après avoir travaillé durant 15 ans dans
son Italie natale, son responsable Fabio Preite s’est installé là, juste à
côté d’une des plus anciennes épiceries transalpines de la ville. Non
seulement il vend ces véhicules qu’il aime depuis son enfance, mais
aussi des pièces de rechange – ce qui lui vaut d’être connu par les
amateurs de vespa de toute la Suisse et même de l’Europe.
«Contrairement à certaines idées reçues, les amateurs de ces véhicules
ne sont pas majoritairement des femmes», précise celui qui a une
autre passion: la Juventus de Turin. Pour lui, la vespa n’est pas
simplement un deux-roues pratique, mais presque une œuvre d’art.
En tout cas le symbole d’un art de vivre.
WESSLING AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss
Tel. 032 387 67 47, Fax 032 387 67 46
info@wessling.ch
www.wessling.ch

WESSLING SA propose des prestations
analytiques dans les domaines de l’environnement, de l’eau potable, de la protection de la santé, de l’hygiène de travail
ainsi que du contrôle de qualité de matériaux. Cette palette d’offres s’adresse aux
bureaux d’ingénieurs, à l’industrie et
évidemment aussi aux privés. «Cet automne, nous fêteDie WESSLING AG bietet Analysen in den Bereichen Umwelt,
rons nos dix ans d’activité en Suisse. Cela fait bientôt
Trinkwasser, Gesundheitsschutz, Arbeitshygiene und Qualitätskontrolle von Produkten an. Diese Leistungen richten sich an Ingenieur- trois ans que nous exploitons notre propre laboratoire
büros, Industrie und auch an Privatpersonen. «Wir feiern im Herbst accrédité à Lyss», constate Nicolas Amstutz, responsable communication environnement. Trente collaboraunser 10-Jahr-Jubiläum in der Schweiz und betreiben seit bald drei
Jahren ein eigenes akkreditiertes Laboratorium in Lyss», sagt Nicolas teurs se tiennent à disposition pour vos questions
Amstutz, Leiter Vertrieb Umweltanalytik. Ein sympathisches 30-köp- relatives aux problèmes liés à tous types de polluants
figes Team steht der Kundschaft bei Fragen zu Schadstoff-Problemen (amiante entre autres). «Vous profitez également du savoir-faire, des excellents services et des capacités techjeglicher Art (unter anderem auch bei Asbest) gerne zur Verfügung.
«Ausserdem können Sie auf das Know-how und den herausragenden niques d’un prestataire actif à l’échelle européenne. En
Service eines international tätigen Analytik-Dienstleisters zurückgrei- plus de cela, nous venons récupérer vos échantillons
chez vous, gratuitement», souligne Nicolas Amstutz.
fen. Ihre Proben holen wir kostenlos bei Ihnen ab», sagt Amstutz.

Unabhängigkeit bedeutet Lebensqualität – doch manchmal schränken
körperliche Gebrechen diese Unabhängigkeit ein. Sei es im hohen Alter, nach
einer Operation oder einem Unfall.
Für solche Fälle hat das Rote Kreuz das
Notrufsystem «Casa» entwickelt: In
einer Notlage reicht ein Druck auf die Alarmtaste am
Handgelenk, um mit der Notrufzentrale des Roten
Kreuzes verbunden zu werden. Jederzeit und überall,
ob zu Hause oder im Garten. «So können auch die
Angehörigen beruhigt sein», betont Eva Weijters,
Leiterin Notruf SRK Biel/Bienne-Seeland. Auskünfte,
etwa zu den Geräten oder zur Dauer der Miete, erteilt
sie gerne telefonisch oder persönlich, immer von
Montag bis Freitag, 8 bis 11.45 Uhr

Schweizerisches Rotes Kreuz, Croix-Rouge suisse
Biel/Bienne-Seeland
Schützengasse 19a, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
032 329 32 75
notrufbienne@srk-biel.ch
Autonomie rime avec qualité de vie – mais parfois, des infirmités
physiques limitent cette autonomie. Que cela soit en raison du
grand âge, après une opération ou un accident. Pour de tels cas, la
Croix-Rouge a développé le système «Casa». En cas de situation de
détresse, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alarme d’un bracelet
afin d’être relié à la centrale d’urgences de la Croix-Rouge. En tout
temps et en tout lieu, que ce soit à la maison ou au jardin. «Ainsi,
les proches peuvent aussi être rassurés», affirme Eva Weijters,
responsable du système d’alarme de la Croix-Rouge Biel/Bienne
Seeland. Elle vous renseignera volontiers sur les appareils et leur
location personnellement ou par téléphone du lundi au vendredi
de 8 à 11 heures 45.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
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Befürworten Sie eine strikte Durchführung von Alkoholkontrollen bei Jugendlichen?
Etes-vous pour un contrôle strict de la consommation d’alcool des jeunes?

Afin de protéger la
jeunesse, quelques organisateurs de fêtes et de
festivals ont introduit un
système de bracelets de
couleur: rouge pour les
moins de 16 ans, jaune
pour les 16-18 ans, et vert
pour les adultes.

«Ich finde es gut, dass immer
wieder nach neuen Möglichkeiten für eine strengere
Kontrolle gesucht wird. Wir
werden sehen, ob es auch
den gewünschten Erfolg
bringt.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

Zum Schutz von Jugendlichen haben einige
Jugendfeste das sogenannte Armband-System
für den Alkoholausschank
eingeführt: Rotes Band
für Jugendliche bis
16 Jahre, gelbes für die
16 bis 18-Jährigen und
grünes für Erwachsene.

«Je trouve bien que l’on cherche
toujours de nouvelles possibilités pour un contrôle plus strict.
Nous verrons si cela a le succès
escompté.»

Raimondo Brenni, 78,
Rentner/retraité,
Le Landeron

Die Idee ist zwar gut, löst das
Problem jedoch nicht. Alkohol ist meist günstiger als
Softgetränke – dafür sollte
man eine Lösung suchen.»

Michaël Girod, 38, (mit
den Töchterchen/avec ses
filles Sophie und/et Elisa),
Bankangestellter/
employée de banque,
Nidau

«L’idée est certes bonne mais
ne résout pas le problème. L’alcool est souvent meilleur marché que les boissons sucrées –
pour cela, on doit chercher une
solution.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch

Martina Gilomen, 22,
Verkäuferin/
vendeuse,
Wengi

«Die Idee ist gut. Grundsätzlich sollten strengere Kontrollen durchgeführt werden,
da Alkohol für Jugendliche
sehr einfach erhältlich ist.»

«Dieses System kenne ich
von einigen Jugendfesten.
Die Armbänder erleichtern
auch den Bar-Angestellten
die Arbeit.»

«L’idée est bonne. En principe,
on devrait mener de sévères
contrôles car l’alcool est trop
facilement accessible aux
jeunes.»

«Je connais ce système de
quelques fêtes de jeunesse. Les
bracelets facilitent la tâche des
barmans et barmaids.»

Matthias Migmard, 39,
Marketingangestellter/
employé de marketing,
Biel/Bienne

Jaqueline Wellinger, 66,
Rentnerin/
retraitée,
Biel/Bienne

«Der Alkoholkonsum der Jugendlichen ist immer ein aktuelles Thema. Dieses System
ist eine gute Idee.»

«Ob dieses System etwas ändert, wird sich herausstellen.
An sich ist es keine schlechte
Idee.»

«La consommation d’alcool
des jeunes est toujours d’actualité. Ce système est une bonne
idée.»

«Il faudra voir si ce système va
changer quelque chose. En soi,
ce n’est pas une mauvaise
idée.»

hh f
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Do., 28. August, bis
Sa., 30. August 2014
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Sandra Freudiger, 46,
Büroangestellte/
employée de bureau,
Gerolfingen

solange Vorrat

20%
Rabatt

43%
Rabatt

auf alle
Weine
(ausgeschlossen:
Schaumweine,
Champagner und
Subskriptionen)
z. B. 1Salice Salentino
DOC Riserva Vecchia
Torre 2009, 75 cl
10.35 statt 12.95
(10 cl = 1.38)

per 100 g

1.³⁵
statt 2.40

Coop Waadtländer
Saucisson IGP,
Naturafarm,
ca. 450 g
in Selbstbedienung

44%

9.⁹⁵

für

statt 18.–

33%
Rabatt

1/2

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 1 kg
in Selbstbedienung

Preis

18.⁹⁵

8.⁹⁵

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g
(100 g = 1.26)

1
Coop Betty Bossi
Hirschpfeffer
gekocht, 600 g
(100 g = 1.49)

statt 28.50

3 2

Rabatt

statt 17.90

40%

La

Rabatt

30%

auf alle Pampers
Windeln (gilt für
3 Packungen mit
identischem Preis)

Rabatt

3.⁹⁵
statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

1

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

13.²⁰
statt 22.–

Coop Toilettenpapier
Prestige Special
Edition oder
Super Soft Prestige,
FSC-Mix, 32 Rollen

(exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
37.60 statt 56.40
(1 Stück = –.30)

G LA N E U S E
Seit 1934

DÉBARRAS | DÉMÉNAGEMENTS | GLANEUSE
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

www.laglaneuse.ch

Ein Betrieb der GGB | Une entreprise de la SUPB
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SPOTS

ENERGIETECHNIK

Pudelwohl in Sonceboz

PHOTO: FABIAN FLURY

Olivier
Carnal hat
bei der
Sontex SA
das Zepter
von Anton
Lienhard
übernommen.

Die Sontex SA aus Sonceboz ist ÉNERGIE THERMIQUE
ein Spitzenunternehmen im
Bereich Wärmeenergie und
L’entreprise de Sonceboz Sontex SA est à la pointe
wächst weiter. Am 13. Septemdans le domaine de l’énergie thermique et continue
ber ist Tag der offenen Tür.
de s’agrandir. Elle organise une journée portes
VON
Sonceboz. Knapp 3000 EinMOHAMED wohner. Darunter ein bekannouvertes le 13 septembre.

Olivier
Carnal a
repris les
rênes de
Sontex SA
des mains
de Anton
Lienhard.

Sonceboz idéalement placée

HAMDAOUI ter Sänger und Autonarr. Eines
der besten Restaurants. Und
ein bedeutender Industrie- und
Technologiepark. Einige hundert Meter vom Bahnhof und
unweit der Einfahrt zur Transjurane entfernt, steht ein modernes Gebäude. Seit 1989 beherbergt es eine Firma, die
sich im Bereich der Messung
von Wärmeenergie europaweit
einen Namen gemacht hat:
die Sontex SA.

Export. «Sonceboz ist für
uns ideal gelegen», erklärt der
vormalige CEO und heutige
Verwaltungsrats-Präsident Anton Lienhard. «Ein weiterer
Trumpf: Unsere Mitarbeiter
bleiben meist lange. Sie sind
mit der Region verbunden
und wollen unbedingt bleiben.» Ein exportorientiertes
Unternehmen, das aber nicht
ohne das Know-how des in
der Region ausgebildeten Personals auskommen würde.
«Wir wollen künftig noch
mehr Lehrlinge und auch
Lehrtöchter ausbilden», sagt
Olivier Carnal, der kürzlich
die Unternehmensleitung
übernommen hat.
Ein modernes Gebäude mit
drei Stockwerken und 100 Mitarbeitenden. Diese entwickeln
und fertigen Hightech-Produkte, mit denen man Wärmeenergie in Mehrfamilienhäusern
oder Einzelheizungen messen
kann. «Hochpräzise Elektronik
ist eine unserer Spezialitäten»,
ergänzt Lienhard. «Das Wissen
unserer Mitarbeiter ist eine unserer Schätze.»
Der Rundgang über die
2000 Quadratmeter beginnt.
«Wir haben die nötigen Zertifikate erworben, damit wir
die strengen europäischen
Richtlinien erfüllen können.
Nur so können wir auf diesem
für uns lebenswichtigen Markt

13

tätig sein», erklärt Lienhard.
Hat das Ja vom 9. Februar zur
Masseneinwanderungs-Initiative Folgen? «Bis jetzt haben
wir noch nichts gemerkt. Aber
einige unserer Kunden sprechen uns manchmal darauf
an», räumt Carnal ein.
Dutzende Werkbänke, dahinter Arbeiterinnen und Arbeiter. Mit äusserster Sorgfalt
montieren sie die Teile der
Energiezähler oder hochpräzisen Verteiler. «Wir sind harter
Konkurrenz ausgesetzt. Um
voran zu kommen, müssen
wir konkurrenzfähig sein.» Neben der EU sind Nordamerika,
der mittlere und der ferne Osten die Hauptmärkte. Nun bereitet sich Sontex auf ein bedeutendes Ereignis vor: Zur
Feier des 25-jährigen Bestehens
hat das Unternehmen aus dem
Berner Jura beschlossen, zu
wachsen und die Produktionsfläche zu vergrössern.

Präsentation. Am Samstag, 13. September, organisiert
Sontex einen Tag der offenen
Tür. «Wir wollen der Bevölkerung unsere Produkte und
Kompetenzen präsentieren, die
uns erfolgreich gemacht haben.
Mit Hilfe dieser Instrumente
kann man den Energieverbrauch senken, was im Interesse von Unternehmen und
Privaten ist», betont SontexCEO Carnal. Bei dieser Gelegenheit findet auch die Stabübergabe statt. «Carnal kennt
die Region und ist sehr kompetent», lobt Lienhard. «Ich
mache mir keine Sorgen um
die Zukunft des Unternehmens.»
n

Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT, Edge, 12 x 1 l
Coop Rindshackfleisch, Schweiz / Deutschland, kg
Waadtländer Saucisson IGP, Naturafarm, 100 g
Tomaten Berner Rose, Schweiz, kg
Toilettenpapier Prestige Special Edition oder
Super Soft Prestige, FSC-Mix, 32 Rollen

Exportation. «Sonceboz
est une commune idéalement
située pour nous», explique son
ancien directeur et actuel membre du conseil d’administration
Anton Lienhard. «Un autre
atout: les gens qui viennent
travailler chez nous y restent
longtemps. Ils sont attachés à
leur région et font tout pour y
rester.» Une entreprise tournée
vers l’exportation, mais qui ne
fonctionnerait pas sans le savoir-faire de personnel formé
dans la région. «Un de nos objectifs sera de former encore
davantage d’apprenties et d’apprentis», annonce Olivier Carnal, qui vient de reprendre les
rênes de l’entreprise.
Un bâtiment moderne avec
trois niveaux où une centaine
de collaborateurs conçoivent
et fabriquent des produits de
haute technologie destinés en
particulier à mesurer l’énergie
thermique des chauffages urbains ou des chauffages individuels. «L’électronique de haute
précision est une de nos spécialités», complète Anton Lienhard. «La matière grise est notre
principale richesse.»
La visite de l’entreprise, 2000
m2, peut commencer. «Nous
avons acquis les certificats né-

Présentation. Samedi 13
septembre dès 10 heures, Sontex organisera une journée
portes ouvertes. «Nous souhaitons présenter à la population les produits qui ont fait
notre succès et nos compétences dans la fabrication
d’instruments qui permettent
notamment de réduire la
consommation d’énergie, aussi
bien pour les entreprises que
pour les particuliers», conclut
Olivier Carnal, le directeur général de Sontex SA. Occasion
aussi de transmettre le flambeau entre lui et son prédécesseur Anton Lienhard. «Olivier Carnal connait bien sa
région et il est compétent. Je
ne me fais donc pas de souci
pour l’avenir de l’entreprise»,
ajoute Anton Lienhard.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Nussrollen u. Birnweggli, 4 Stk./220 g
50% auf alle Ice Tea PET, z.B. Tea Zitrone, 6 x 1,5 l
Hirschpfeffer gekocht, Neuseeland, 600 g
Solange Vorrat:
30% auf Cornatur Grillsteak, Provençale, 400 g

PAR
Sonceboz. Un peu moins de
MOHAMED 3000 habitants. Dont un célèbre
HAMDAOUI chanteur amateur de voitures
anciennes. Un restaurant de
plus en plus réputé. Et un parc
industriel et technologique
d’importance régionale. A
quelques centaines de mètres
de la gare, pas très loin de l’entrée de la Transjurane en cours
d’achèvement, une bâtisse moderne. Depuis 1989, elle abrite
une entreprise qui s’est fait une
réputation européenne dans le
domaine de la mesure de l’énergie thermique: Sontex SA.

cessaires pour être conformes
aux directives européennes qui
sont très exigeantes et donc
être présents sur ce marché,
vital pour nous», explique Anton Lienhard. L’acceptation le
9 février de l’initiative contre
«l’immigration de masse»
a-t-elle eu des conséquences ?
«Pour l’instant, nous ne les
avons pas ressenties. Mais c’est
vrai que certains de nos clients
nous en parlent parfois », reconnaît Olivier Carnal.
Des dizaines d’établis. Des
ouvriers et des ouvrières affairés
derrière. A placer de manière
minutieuse des pièces dans des
compteurs d’énergie ou des répartiteurs d’une haute précision.
«Il y a une forte concurrence
dans ce domaine. Nous devons
donc être concurrentiels pour
progresser», ajoute Anton Lienhard. Outre l’Union européenne, l’Amérique du Nord,
le Moyen-Orient et l’ExtrêmeOrient sont les marchés privilégiés de Sontex qui s’apprête
à vivre un événement important: pour célébrer son 25e anniversaire, cette entreprise du
Jura bernois va en effet s’agrandir et augmenter sa surface de
production.

2.55 statt
4.05 statt
8.90 statt

3.20
8.10
17.80

6.80 statt

9.80

12.95
9.95
1.35
3.75

statt
statt
statt
statt

16.20
18.00
2.40
5.40

13.20 statt

22.00

Amarone della Valpolicella DOCG, 2011, 75 cl
Ariel en poudre, Regular ou Color & Style,
Chocolat Milka, diverses sortes, 5 x 100 g
Parfum Giorgio Armani, Acqua di Giò, homme,
vapo 50 ml

15.90
25.95
5.00

au lieu de 53.10
au lieu de 7.95

49.80

au lieu de 88.00

Raisins blancs Uva VIttoria, kg
Toutes les pizzas Sélection Manor Food, 350 g
Jambon cru St Daniele Levoni, 100 g
Stickados salami apéritif, trio pack, 1 gratuit,
Crème UHT Emmi, 2 x 500 ml
Primitivo Salento IGT 2013 Codici, 75 cl

2.50
5.95
6.25
9.90
5.60
4.95

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

8.50
8.95
14.95
7.50
9.95

n C OOP : In der Schweiz gibt
es auf Tagesausflügen vieles
zu entdecken: Bergwanderungen, Zoos, Schiffs- und
Zugreisen, Schlösser, Burgen,
Abenteuerparks usw. Nun
lanciert Coop swisstrips.ch –
ein neuartiges Online-Rabattportal für Tagesausflüge.
Mit swisstrips.ch können
Coop- Kundinnen und Kunden von Rabatten auf über
50 Ausflugszielen profitieren.
bb

n SNIPES: une nouvelle boutique de mode ouvre à la rue
de Nidau 36 ce jeudi matin.
La chaîne Snipes, présente essentiellement en Allemagne
et en Autriche, ouvre simultanément neuf filiales en
Suisse. Elle propose une mode
résolument jeune avec des
marques comme Nike, Adidas
ou G-Shock. A Bienne, DJButton animera l’ouverture.
RJ

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe nationale de cuisine.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Das Fruchtfleisch der meisten
Wassermelonen ist rot, es gibt
aber auch grüne, orange, gelbe
und weisse Sorten. Der essbare
Anteil der Frucht besteht zu
rund 96 Prozent aus Wasser.
In der Küche werden Wassermelonen vor allem als Zwischenverpflegung, zu Vorspeisen und Desserts, oder zu Saft
gemixt verwendet. Bei diesem
Rezept sind sie eine Hauptzutat für eine erfrischend-würzige Salsa.

Marinierte Riesenkrevetten
mit Melonen-Gurken-Salsa
Rezept für 4 Personen
20 Riesenkrevetten
2 EL Koriander, gehackt
2 EL Minze, gehackt
4 Knoblauchzehen, gehackt
2 EL Reisweinessig
3 EL Olivenöl
2 EL Zucker
1,5 TL rote Currypaste
½ TL Meersalz, gemörsert
Salsa:
1 kg Wassermelone
½ Salatgurke
1 Zwiebel, fein gehackt
6 TL Reisweinessig
2 TL Zucker
½ TL Sambal Oelek
10 Pfefferminzblätter, gehackt
1 TL Ingwer, gehackt
Meersalz
Mühlenpfeffer
Die geschälten Riesenkrevetten
trockentupfen.
Die Zutaten für die Marinade
gut vermischen und 30 Minuten ziehen lassen, damit sich
die Aromen gut entfalten können.
Die Riesenkrevetten mit der
Marinade vermengen und
10 Minuten marinieren.
Auf vier Spiesse stecken und
grillieren.
Die Wassermelone und die
Gurke entkernen und in 1 cm
grosse Würfel schneiden.
Die restlichen Zutaten für die
Salsa verrühren und mit der
Melone und Gurke mischen.
30 Minuten marinieren, dann
mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipps:
n Riesenkrevetten einzeln zu
grillieren ist eher schwierig.
Viel einfacher geht es, wenn
Sie sie aufspiessen und so zusammen grillieren.
n Anstelle von Riesenkrevetten können Sie auch Fische
oder Fischfilets auf diese Art
marinieren, in Alufolie einpacken und auf dem Grill
oder im Ofen grillieren bzw.
backen.

La chair de la plupart des pastèques est rouge, mais il existe
aussi des variétés verte, orange,
jaune ou blanche. La partie
comestible du fruit est constituée de 96% d’eau. Dans la
cuisine, les pastèque sont surtout servie en collation, en
entrée ou au dessert, ou mixée
en jus. Dans cette recette, c’est
un des ingrédients principaux
d’une sauce aussi épicée que
rafraîchissante.

Crevettes géantes sauce
concombre et pastèque
Recette pour
quatre personnes
20 crevettes géantes
2 cs coriandre hachée
2 cs menthe hachée
4 gousses d’ail hachées
2 cs vinaigre de riz
2 cs huile d’olive
2 cs sucre
1 ½ cc pâte de curry rouge
½ cc sel marin, concassé
Sauce:
1 kg pastèque
½ concombre
1 oignon haché fin
6 cc vinaigre de riz
2 cc sucre
½ cc sambal oelek
10 feuilles de menthe hachées
1 cc gingembre
sel marin
poivre du moulin
Eponger les crevette géantes
décortiquées.
Bien mélanger les ingrédients
pour la marinade et les laisser
tirer 30 minutes pour que les
arômes puissent se développer.
Mélanger les crevettes géantes
à la marinade et laisser mariner 10 minutes.
Enfiler les crevettes sur des
brochettes et griller.
Epépiner la pastèque et le
concombre et les couper en
gros dés.
Mélanger le reste des ingrédients pour la sauce et y ajouter concombre et pastèque.
Mariner 30 minutes, puis assaisonner avec sel et poivre.
Tuyaux:
n Il est difficile de griller les
crevettes géantes séparément.
Il est bien plus facile de les
faire en brochettes.
n A la place des crevettes
géantes, vous pouvez aussi
prendre du poisson ou des filets de poissons et les mariner
ainsi, les envelopper de papier
d’alu et les cuire sur le gril ou
au four.

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Import Verkauf Vermietung

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Schaf Bio
Speck
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

"Wir leben nicht,
um zu essen;
wir essen, um zu
leben"
(Sokrates)

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

Natürlich geniessen mit unserer Frischprodukte-Küche
Traditionelle Gerichte modern umgesetzt

restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

oberhalb Biel
Karin und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Chez Giovanni

Montag und Dienstag geschlossen

Kleintierpraxis

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Limousinen-Service-Seeland.ch

Hausbesuche + Notfalldienst

Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

e
ei
ein
in vo
voller
oller
lller Erfolg
Erf
rfol
fol
olg
g wird
wiird
d!
Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

PUBLIREPORTAGE

PUBLI-REPORTAGE

Changement de mains
à la clinique Piano

Handänderung an der
Klinik Piano
Geschätzte Patienten, Kollegen,
Verwandte, Freunde und Bekannte.
Nach 37 Jahren intensiver chirurgischer Tätigkeit übergebe ich das
Skalpell meinem Nachfolger, Herrn
Dr. med. Ilia Iliev, Facharzt für Chirurgie FMH.
Als neuer Besitzer wird Herr
Dr. Ilia Iliev am 1. September 2014
die Praxis und die Klinik Piano in Biel
übernehmen und weiterentwickeln.
Dankbarkeit, Wehmut und Stolz sind
die prägenden Gefühle beim Rückblick.
Es war eine phantastische Zeit, nicht
immer leicht, aber immer spannend und
bis zum Schluss zukunftsorientiert.
Es bleibt mir, Ihnen Allen zu danken.
Danken will ich vorab allen meinen
Patienten, die mir über so viele Jahre
hinweg das Vertrauen und ihre Treue
geschenkt haben. Danken will ich ausserdem meinen Lehrern, die mich geprägt haben, dazu zähle ich auch meine
leider verstorbenen Eltern.
Ausserordentlich tiefer und herzlicher Dank gebührt meiner lieben Frau
Andrea, die immer das stabilisierende
Element und meine rechte Hand gleichzeitig war sowie meinen drei heute erwachsenen Kindern. Meine Familie bildete die Grundlage zum Erfolg und hat
mich immer vorbehaltlos unterstützt.
Zu grossem Dank verpflichtet bin ich
zudem meinen zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über all
die vielen Jahre hinweg bereit waren,
Höchstleistungen zu erbringen und
zum Teil auch meine – wohl in meinem
Tessiner Temperament begründeten –
gelegentlichen Ausraster ertragen und
vielleicht sogar verstehen konnten.

Ihnen Allen möchte ich nun meinen
Nachfolger Herrn Dr. Ilia Iliev empfehlen. Er wird meine Philosophie der
bedingungslosen Patientenbetreuung
weiterführen und das kollegiale Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen suchen.
Ein neuer Besen wischt besser – und
das ist gut so. Ich wünsche Herrn Dr.
Iliev von Herzen alles Gute, Befriedigung und Erfolg und ich hoffe, dass Sie
ihm die gleiche Treue und das gleiche
Vertrauen entgegenbringen. Er wird daher, mit Ihrem Einverständnis und falls
nötig, Einblick in Ihre Akten nehmen und
bereits vereinbarte Termine mit Ihnen
wahrnehmen.

différemment. C’est vrai et bon. Je
souhaite au docteur Ilia Iliev mes meilleurs vœux, satisfaction et réussite.
J’espère que vous lui prêtez la même
confiance et fidélité. Si nécessaire il
aura accès à vos dossiers, avec votre accord. Dr Ilia Iliev sera présent aux
rendez-vous déjà convenus.

Mesdames, Messieurs, patients et
confrères estimés, parents, amis et
connaissances.

Dr. Fiorenzo Angehrn

Après 37 ans d’activité chirurgicale
je passe le bistouri à mon successeur le docteur Ilia Iliev, spécialiste
en chirurgie FMH.

Dans cet esprit je vous remercie bien
sincèrement pour les années passées
magnifiques et les grands souvenirs qui
subsistent.

Il prend en charge le cabinet et la
clinique Piano à Bienne à partir du
1er septembre 2014.

In diesem Sinne, herzlichsten Dank für
die wunderbaren vergangenen Jahre
und die vielen bleibenden Erinnerungen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und
grüsse Sie herzlich.
Dr. med. Fiorenzo Angehrn

Die Telefonnummer bleibt
unverändert: 032 344 40 40

Dr. Ilia Iliev

Gottstattstrasse 24
2504 Biel
Web: www.klinikpiano.ch
mail@klinikpiano.ch

Reconnaissance, mélancolie et fierté sont les sentiments qui s’imposent
en rétrospective. C’était une période
fantastique, pas toujours facile, mais
toujours passionnante et orientée vers
l’avenir jusqu’à la fin.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier
infiniment. Je tiens à remercier tous mes
patients qui m’ont prêté leur confiance
pendant toutes ces années. Je rends
grâce à mes maîtres qui m’ont formé, y
inclus mes parents décédés. J’exprime
mon remerciement extraordinaire et
cordial à mon épouse bien-aimée Andrea et à mes trois enfants désormais
adultes et qui m’ont toujours soutenu
sans réserve et étaient la base pour tout
le succès. Je suis bien obligé à mes collaboratrices et collaborateurs qui étaient
disposés à réaliser les plus hautes performances pendant des années et ont
accepté mes dérapages à l’occasion –
apparemment dû à mon tempérament
tessinois – et savaient parfois même les
comprendre.
Je vous conseille vivement mon successeur, le docteur Ilia Iliev. Il développera une liaison collégiale avec ses confrères et il poursuivra ma philosophie du
traitement scrupuleux du patient.
Néanmoins – un nouveau balai balaie

Bonne chance pour la suite !
Je vous prie d‘agréer, l‘expression de
mes sentiments distingués.
Dr Fiorenzo Angehrn

Le numéro du téléphone reste
le même: 032 344 40 40

Rue Gottstatt 24
2504 Bienne
Web: www.klinikpiano.ch
mail@klinikpiano.ch
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Jetzt Prob

e f a h r e n!

Der neue Polo. Eine Klasse innovativer.
6FKRQDE)UɚɗǒɗȧȧǏ*.
Er sieht unverschämt gut aus. Und er bietet für seine Klasse konkurrenzlos viele Innovationen. Dazu gehören Infotainment- und Assistenzsysteme wie automatische Distanzregelung ACC, Müdigkeitserkennung, Rückfahrkamera und City-Notbremsfunktion. Obendrein ist der neue Polo serienmässig mit BlueMotion Technology und bis zu 21 Prozent
sparsameren EU-6-Motoren ausgestattet. Und das ist nur der Anfang. Lernen Sie ihn jetzt kennen. Am besten bei einer Probefahrt.

*

Polo Trendline 1.0 MPI BMT, 60 PS (44 kW), 5-Gang manuell, Energieverbrauch: 4.7 l/100 km, CO2-Emission: 106 g/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 148 g/km), Ener-

gieeffizienz-Kategorie: C. Regulärer Preis: Fr. 15’500.–. Preis abgebildetes Modell: Polo Highline 1.2 TSI BMT, 90 PS (66 kW), 5-Gang manuell, inkl. Mehrausstattungen: Fr. 22’260.–.
Änderungen vorbehalten.

AMAG Biel

Römerstrasse 16b2555b%U¾JJ
7HOb032 366 51 51bZZZELHODPDJFK

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, MO, MI - JE, LU, ME 20.30. FR 23.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-SO, DI 20.30. SA 23.15.

THE EXPENDABLES 3

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Patrick Hughes (II). Mit/avec: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Arnold Schwarzenegger. Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 06.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.15, DO/FR, MO 15.45.

FASCINATING INDIA - 3D

2. Woche! IN DIGITAL 3D! Von: Simon Busch. Ab 10 Jahren. 1 Std. 31.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D: Vers. franç./ohne UT: SA/DI + ME 13.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.

PLANES 2 : FIRE & RESCUE PLANES 2 - IMMER IM EINSATZ - 2D + 3D

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Robert Gannaway. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 24.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00, SA/SO 13.30.
SO, DI/MI 20.30. FR/SA auch 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO-SA, MO - JE-SA, LU 20.30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. franç./ohne UT: SA/DI + ME 15.45.

GUARDIANS OF THE GALAXY LES GARDIENS DE LA GALAXIE - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Peter, der als Kind in den Achtzigerjahren von der Erde entführt wurde, hält sich für den größten Outlaw
der Galaxie und nennt sich hochtrabend Star-Lord. Doch nachdem er
eine geheimnisvolle Kugel gestohlen hat, steckt er plötzlich so richtig im
Schlamassel, wird er das Opfer einer unerbittlichen Kopfgeldjagd.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D ! Peter Quill est un aventurier
traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux
globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent
l‘univers tout entier. Lorsqu‘il découvre le véritable pouvoir de ce globe
et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec
quatre aliens disparates...
Von/de: James Gunn. Mit/avec: Dave Bautista, Zoe Salanda.
Ab/dès 12/10. 2 Std. 01.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS / NOUVEAUTÉS
22/08 – 23/09/2014
ILO ILO
Anthony Chen, Singapur 2013, 99’, Ov/d,f
Fr/Ve
29. August / 29 août
20h30
Sa/Sa
30. August / 30 août
20h30
So/Di
31. August / 31 août 18h00/20h30
Mo/Lu 1. September / 1 septembre 20h30
Jiale ist ein ziemlich widerborstiger Sohn, der sowohl
in der Schule als auch zuhause gerne aneckt. Seine
stark beschäftigten Eltern engagieren eine Nanny, die
sich um den Haushalt und den Buben kümmern soll.
Er lehnt sie ab, aber Teresa wird sein Herz
zu erobern wissen…
«Ilo Ilo» relate la relation entre une famille singapourienne et leur domestique Teresa, fraîchement arrivée
des Philippines et qui, aspire à une vie meilleure.
L’arrivée de Teresa complique les rapports déjà tendus
entre les parents et leur fils. Pourtant, entre Teresa et
l’enfant naît une véritable amitié.

EDWARD BURTYNSKY WATERMARK
Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky,
CDN 2013, 93’, Ov/d
Di/Ma 2. September / 2 septembre 18h00
Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Zivilisation,
keine wirtschaftliche Entwicklung. Der Film lädt auf
eine beeindruckende Reise zu verschiedenen Orten
auf der Welt ein, die der menschliche Eingriff in den
Wasserkreislauf tiefgreifend verändert hat.
L’homme a tendance à considérer l’eau comme un
bien inépuisable. De l’assèchement prématuré de vastes étendues d’eau à l’utilisation des rivières comme
dépotoir par de nombreuses entreprises, Baichwal et
Burtynsky dressent un portrait peu rassurant de ces
pratiques orientées vers le profit.

Anmeldung und weitere Informationen:
Tel: 032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

GEMMA BOVERY - FFFH 2014

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

SITTING NEXT TO ZOE

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Ivana Lalovic. Mit/avec: Lea Bloch, Siir Eloglu.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 28.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30.

THE HUNDRED FOOT JOURNEY LES RECETTES DU BONHEUR

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Lasse Hallström. Mit/avec: Helen Mirren, Manish Dayal.
Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 57.

AUSVERKAUF

Kursdauer: Mittwochabend 27.8.14 bis 19.11.14
Der Kurs wird vom Kanton Bern unterstützt

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30.

BROCANTE
besuchen und begleiten

Vers. franç./dt. UT: Mardi - Dienstag, 02.09.2014 - 14.15.
CINEDOLCEVITA - SPEZIALVORFÜHRUNG DES FFFH!
CINEDOLCEVITA - SÉANCE SPÉCIALE DU FFFH!
VORPREMIERE! AVANT-PREMIÈRE !
Eintrittspreis: Sfr. 12.00. Ermässigung / Fr. 5.- für Kunden der BEKB
Prix d‘entrée: frs. 12.00. Réduction / frs. 5.- pour les clients BCBE
Von/de: Anne Fontaine. Mit/avec: Gemma Arterton, Jason Flemyng.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40.

Weiterbildung für Freiwillige
GRATIS
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Samstag, 30. August 2014
900 – 1600 Uhr


-DKUH

seit über 30 Jahren ...
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5 CHF

.XQVWVFKPLHGH/HXFKWHQ$*
Brühlstrasse 57c2503 Biel-Bienne
Tel. 032 341 00 04cFax 032 341 00 49
ZH\YLYHN'IS\L^PUJOc^^^ZH\YLYHNJO

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 14.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 13.45.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 - DRACHENZÄHMEN
LEICHT GEMACHT - DRAGONS 2 - 2D + 3D

F u s s b a l l c a m p

7. Woche ! / 8e semaine !
Von/de: Dean DeBlois. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

Pieterlen

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

(22. - 26.9.2014)

DAWN OF THE PLANET OF THE APES PLANET DER AFFEN - 3D
4. Woche! In Digital 3D!
Von: Matt Reeves. Mit: Gary Oldman, Keri Russel.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 10.

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzc0MgAAnd4qAg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tp13UYlmVsQBD9D0Py_guEQNzni9u4p4Gtt29F2ZwBGljMLnFMMyOyiNahWf60C1oUVRaUY_36CCQow5kPIxDomjKSOJDHc5_UAOgYuQXIAAAA=</wm>

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f.: Sonntag - dimanche 31.08.14 - 10.15. Letzte Tage! Dern. jours !

BOYHOOD

13. Woche! / 13e semaine !
Von/de: Richard Linklater. Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.00 + 20.45.

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

17. Woche! /17e semaine ! Von/de: Philippe de Chauveron.
Mit/avec: Chantal Lauby, Frédérique Bel. Dès/ab 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

A n m e l d u n g
www.1teamsports.ch
Tel: 079 961 1463
info@1teamsports.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

trainieren + spielen wie die Profis

für Kinder von 6 - 13 Jahren

Trainer gesucht!
www.1teamsports.ch
Tel: 079 279 3291
h.jermann@bluewin.ch

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

JIMMY‘S HALL

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA/SO, DI - JE, SA/DI, MA 20.15. FR auch - VE aussi 22.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.15. FR, MO + MI 20.15.
Vers. franç./ohne UT: SA 22.30

MR HAOU – VOYANT – MÉDIUM
Spécialiste du retour immédiat de l'être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance, désenvoûtement,
protection, etc… Résultats garantis et efficaces.

079 929 25 78

LUCY

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Luc Besson. Mit/avec: Scarlett Johansson, Morgan Freeman.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 29.

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLI0NgEAWgt4EA8AAAA=</wm>

Vers. française/dt UT: SA/SO + MI - SA/DI + ME 13.45.

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFWKIQ6EQBAEXzSb7p653eVGEhw5QfAYgub_is05RFVK1Lrmp-DPvPz2ZUsCkrFr8siG0mtVtql4AxNCCIwvI0LBVl-_oQodOMbjRpnzGCbMYwTKfV4PKMZeK3IAAAA=</wm>

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 31.08.2014 - 11.00. „LE BON FILM !“

FINDING VIVIAN MAIER - A LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER
SCHWEIZER PREMIERE! FINDING VIVIAN MAIER berührt das Mysterium
einer Frau, die ihr Leben für die Photographie lebte und dies bis zu ihrem
Tod mit niemandem teilte.
EN PREMIÈRE SUISSE ! L‘incroyable histoire d‘une mystérieuse inconnue,
photographe reconnue aujourd‘hui comme l‘une des plus grandes Street
Photographers du 20ème siècle.
Von/de: Charlie Siskel. Mit/avec: Vivian Maier, John Maloof.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 24.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30.

HECTORS REISE ODER DIE SUCHE NACH DEM GLÜCK
LE VOYAGE D‘HECTOR OU LA RECHERCHE DU BONHEUR

SCHWEIZER PREMIERE! Der Londoner Psychiater Hector hat ein
Problem: Seine Patienten werden einfach nicht glücklich, obwohl Hector
sich wirklich alle Mühe gibt. Darum beschliesst er eines Tages, wegzufahren und herauszufinden, was genau die Menschen glücklich macht.
EN PREMIÈRE SUISSE! Quand il réalise que ses patients sont heureux,
Hector, un psychanalyste londonien entre en crise... Il se met alors à la
recherche du bonheur en parcourant le globe.
Von/de: Peter Chelsom. Mit/avec: Simon Pegg, Rosamunde Pike.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 59.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

7/7

8. Woche ! / 8e semaine !
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

22 JUMP STREET

5. Woche! Von: Phil Lord. Mit: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 52

BFB-Bildung Formation Biel Bienne
place Robert Walser 9, Bienne
Merci!

FLOHMARKT
IM OFFENEN HAUS
WEGEN HAUSRÄUMUNG/HAUSVERKAUF

www.bielbienne.com

RV. 079 346 94 30

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Ken Loach. Mit/avec: Barry Ward, Andrew Scott.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 46.

Les lectrices et lecteurs de BIEL BIENNE
respectent pour leur formation
notre fidèle annonceur

Nouveau
soins «Zones»

ement
15 minutes seul M6
llu
Ce
avec le

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

Möbel, Bilder (Hans Zaugg, Fred Stauffer, Willy Hug, Tanner, Flury)
Orientteppiche, Haushaltartikel, Dekorationsgegenstände, Bücher,
Kleider, Taschen, Weinregal, Gartengeräte etc.
Antikes und Neues.

Familie Leo Lüthy-Steck
Eichwaldstrasse 12
3294 Büren a. A.

Freitag, 29. August 16:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, 30. August 10:00 bis 20:00 Uhr

eggenberger@ecole-adage.ch

Ihr Besuch freut uns! Sagen Sie es bitte weiter.

www.institut-ylang.ch

Kontakt: bernhard.luethy@iCloud.com; kocher.susanne@bluewin.ch

Kanton Bern

Tag der offenen Tür

WIR BIETEN EINBLICK
Schloss Nidau
- Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne
- Grundbuchamt Seeland
- beco Berner Wirtschaft,
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
- KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Biel/Bienne

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 27. / 28. AUGUST 2014
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VOLLEYBALLNACHT 2014

Sport und Spass
Zum 13. Mal fand in Pieterlen
die Volleyballnacht statt:
Ein Plauschturnier kombiniert
mit einen Fest.
Pieterlen kennt man in
Sportlerkreisen vor allem vom
Korbball her. Schliesslich spielt
die erste Mannschaft des Turnvereins bei den Männern in
der Nationalliga stets vorne
mit und ist 2013 Schweizer
Meister geworden. In den letzten Jahren hat sich jedoch
auch eine Idee des Damenturnvereins durchgesetzt: Die
Volleyballnacht – ein Event
rund um Volleyball, kombiniert mit gemütlichem Zusammensein und Party. Eine
Kombination, die auf Interesse
stösst.

Plauschturnier. 21 Teams
massen sich dieses Jahr. «In
den Mannschaften spielen
Leute im Alter von 16 bis 66
Jahre», erläutert Sandra Scholl,
Präsidentin des Organisationskomitees. Die Spieler stammen
grösstenteils aus dem Dorf selber oder aus der näheren Region. Gespielt wurde in den
Kategorien Männer, Frauen
und Mixed. «Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
den Plausch am Volleyballsport und geniessen es, hier
an einem Plauschturnier starten zu können.»
Es haben auch schon
Teams teilgenommen, die ausser der Bezeichnung «Volley-

beim Tanzen. «Die Volleyballnacht steht nicht nur bei den
Hobbyspotlerinnen und –
sportlern, sondern auch bei
den Nachtschwärmern der Region in der Agenda», schmunzelt Sarah Scholl.
n

Grill. Die Frauen des DTV
sorgen selber für den Betrieb
von Festwirtschaft, Kaffeestube
und Bar. Sie bedienten auch
am Grill und beweisen mit
Leichtigkeit, dass sie auch in
dieser Disziplin mehr als nur
mithalten können. Der kleine
Hunger wurde mit Snacks und
Salaten gestillt. Und dass die
Kaffeestube vor allem wegen
der selbstgebackenen Kuchen,

Die Freude am
Volleyballsport
und am
gemeinsamen
Festen steht bei
der Volleyballnacht in
Pieterlen im
Zentrum.

DIE WOCHE
IN DER REGION
Das Sporthalle-Projekt
in Lengnau wird angepasst,
nachdem im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens
die Ausrichtung der Halle
auf dem Terrain von der
kantonalen Kommission
zur Pflege der Orts- und
Landschaftsbilder kritisiert
worden war. Die Sporthalle
soll nun gegen Norden
verschoben werden, was
zusätzliche Baugrunduntersuchungen notwendig
macht. Die Bevölkerung
wird über das neue Projekt
im Frühjahr 2015 abstimmen können.
Der Lengnauer Gemeinderat liess sich vor Ort
über das Projekt der Pistenverlängerung beim Flughafen Grenchen informieren.
Im Zuge der Strategie zur
Ansiedlung weltweit tätiger
Unternehmen begrüsst die
Exekutive den derzeit vorgesehenen Pistenausbau.
Er sieht darin einen Konkurrenzvorteil gegenüber
anderen Regionen. Dennoch liegt dem Gemeinderat der Lärmschutz zugunsten der Bevölkerung am
Herzen. Die hohe Lebensqualität soll nicht durch
vermehrten Fluglärm
gefährdet werden.

PHOTOS: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

ball» noch nicht sehr viel
mehr von dieser Sportart wussten. «Sie haben sich unmittelbar vor Beginn noch einmal
über die Regeln aufklären lassen», lacht Sarah Scholl. «Aber
sie konnten dann doch ganz
ordentlich mitspielen und hatten auch ihren Spass.»
Spass steht als Basis für den
gesamten Event: «Es ist ein
Sportanlass und ein Fest für
alle», unterstreicht die OKPräsidentin. Daher wird auch
Wert gelegt auf eine gute Festwirtschaft und Kaffeestube sowie die Bar. Diese sind liebevoll

Cakes und Torten einen Besuch wert war, hatte sich herumgesprochen. In der Bar
gab es dann bis in die frühen
Sonntagmorgenstunden noch
dekoriert. Jedes Jahr unter ei- richtig Partystimmung. Ein DJ
nem anderen Thema. Bei der legte auf und man lockerte
diesjährigen Austragung lau- die beanspruchten Muskeln
tete es «Dschungel».

Canton de Berne

JOURNÈE PORTES OUVERTES

VENEZ NOUS VOIR Château de Nidau
- Préfecture de Biel/Bienne
- Bureau du registre foncier du Seeland
- beco Economie bernoise, Sécurité et santé au travail
- APEA Autorité de protection de l‘enfant et de l‘adulte

Gutschein

Un métier d’avenir!
Esthéticienne/Cosméticienne

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin:

Ihr exklusiver Lyric Anbieter im Seeland

Hörzentrum Schweiz Biel
Hans-Hugi-Strasse 3
2502 Biel
Telefon: 032 328 60 60
www.hzs.ch

Testen Sie Ihr Gehör und
Lyric kostenlos
Original Grösse

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Formation complète; – Stylisme d’ongles
– Conseil en couleurs – Maquillage
— Pigmentation – Réflexologie
– Drainage lymphatique – Shiatsu
– Massage sportif, anti-stress et remodelant.

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

ein blick in
die zukunft.
tel: 079 626 33 64
montag - freitag ab 09.00 uhr

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch

14-02D

Das sind Ihre treuen Bieler Geschäfte
Vitrines du succès biennois
engelmannimmo.ch

Optik E. Koch + Cie AG

Liegenschaften / Etude immobilière
Dufourstrasse 32 / Rue Dufour 32, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Das engelmannimmo.ch
-Team steht immer zu Ihrer
Verfügung!
Le team-engelmannimmo.ch
est à votre disposition!

Lunettes, verres de contact, Opticien
Dufourstrasse 13 / Rue Dufour 13, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 49 88
www.kochoptikbiel.ch

v.l.n.r. / d.g.à.d.
Marc Richard, Jonas Fatio, Kompetent in Sachen
Sylvia und/et Jean-Claude Brillen + Kontaktlinsen
Fatio, Rebecca Benz, Anne
Bourquin, Monique Maurer,
Robert Minger.

Sherpa Outdoor Shop

Christian Koch und/et
Doris Kocher-Welti.

Leur succès se confirme au fil des ans: des PME et des petits
commerces biennois font preuve d’innovation et d’un bel élan
pour s’adapter à notre temps. Leur fiabilité est récompensée: ils
peuvent compter sur une clientèle aussi nombreuse que fidèle.

Tanner
Ihr Fachgeschäft für Damen und Herren
Nidaugasse 27/ Rue de Nidau 27, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 77 55 • Fax 032 322 77 56

Klassisch, sportliche
Kleidung, die MANN & FRAU
nicht überall ﬁndet!

Öffnungszeiten:
Montag von 13.30 bis
18.30, Dienstag bis Freitag
von 9 bis 18.30, Donnerstag bis 21.00 und Samstag
von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Euro Active Sport

Era Seeland

Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.sherpaoutdoor.ch
info@sherpaoutdoor.ch

Seit vielen Jahren sind sie erfolgreich: Biels mittelgrosse
Unternehmen und Geschäfte, die sich innovativ und voller
Elan der Zeit angepasst haben und dank ihrer Zuverlässigkeit
weiterhin auf eine grosse Kundschaft zählen dürfen.

Birgit Schönhofen - Knuchel ERA SEELAND
WIS Wohnen im Seeland GmbH
Nidaugasse 18 / Unionsgasse 20, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 01 04 • Fax 032 323 01 06
www.eraseeland.ch • www.erassuisse.ch

Andy Jenzer
Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.euroactivesports.ch
info@euroactivesports.ch

Ihre Immobilie.
Einfach gut verkauft.

Sherpa Outdoor Bekleidung für
Erwachsene und Kinder.
Outdoor Equipment wie
Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke,
Wander- und Trakkingzubehör.

Vêtements Sherpa Outdoor
pour adultes et pour enfants.
Equipement de randonnée:
sacs à dos, tentes, sacs de
couchage, chaussures de
marche et accessoires pour
le Trakking.

Verkauf Einfamilienhaus in Schwadernau:
"Frau Schönhofen: Zielgerichtet, sorgfältig,
korrekt, geduldig, realistisch, taktisch klug,
pragmatisch, zugleich einfühlsam…
Wir: kompetent begleitet, ernst genommen,
auf Augenhöhe, entspannt…"
Hans J. und Sibylle Leber, Balsthal

Grösste Crocs Auswahl der
Region mit über 100 verschiedenen Modellen in bis zu 30 Farben.
Grosse Auswahl an Ruffwear und
Hurtta – Hundeartikel.
Via Ferrata (Kletterzubehör).
Kompetente Beratung.

TCHIBO FILIALE BIEL

Le plus grands choix de
“Crocs” de la région, avec
plus de 100 modèles différents et jusqu’à 30 couleurs.
Grand choix d’articles pour
chiens Ruffwear et Hurtta.
Via Ferrata (accessoires de
grimpe.
Conseils de qualité.

Bahnhofstrasse 54, rue de la Gare, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 76 46 • Fax 032 323 76 48
www.tchibo.ch

Carrosserie Hahn

Beat Kopp GmbH
Mattenstrasse 82, 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 322 35 50 • Fax 032 322 35 52

CITY APOTHEKE I Dr. Noyer
Bahnhofstrasse 36, rue de la Gare, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 58 68 • Fax 032 323 58 69
city@drnoyer.ch • www.drnoyer.ch

Gültig bis 30.10.2014
nur in der Tchibo Filiale Biel
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"Bei
"B i V
Vorlage
l
dieses
di
Bons erhalten Sie
20% auf Ihren
Lieblingsartikel aus dem
Non Food Sortiment.
(Ausgenommen Geschenkkarten, Bohnenkaffee
und Cafissimo)"

✄

Im Schadenfall
sind wir gerne
für Sie da.

v.l.n.r: – Beat Kopp
- Stephan Jobin
– Silvia Kopp
– Ismail Yavuz
– Dominik Siegenthaler
– Murat Ibraimi
– Heinz Feitknecht
– Pasqualino Gaudiero
– Michael Siegenthaler

Tchibo verzaubert
Sie mit einer innovativen,
wöchentlich wechselnden
Artikelvielfalt, Bohnenkaffees
aus den besten Anbauregionen
der Welt und feinstem Genuss
an der Kaffee Bar.



CITY APOTHEKE | DR. NOYER
Bahnhofstrasse 36, 2502 Biel
T 032 323 58 68, F 032 323 58 69
city@drnoyer.ch, www.drnoyer.ch
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VERKEHR

CIRCULATION

Von heiligen Kühen Vaches sacrées
und Schikanen

Le droit routier suisse ne facilite pas la vie
des usagers de la route.

VON
Jeder kennt das: Auf der
HANS-UELI Autobahn herrscht reger VerAEBI kehr. Trotzdem fährt ein Grossteil der Fahrzeuge mit etwa
110 km/h auf der linken Fahrspur, rechts quälen die bei 80
eingebremsten Brummis, Lieferwagen und Langsamfahrer.
Die linke Fahrspur dient eigentlich nur zum Überholen,
doch vielen ist der permanente
Wechsel des Fahrstreifens mit
den nötigen Blicken (Innenspiegel, Aussenspiegel, Kopf
drehen) zu mühsam.

Vorstoss. Rechtsüberholen gilt als grobe Verkehrsünde, wer dabei erwischt wird,
muss das Billett für drei Monate abgeben und je nach Einkommen einige Tausender
(kein Witz!) abladen. Rechts
vorbei fahren darf man nur
in Ausnahmefällen, so in parallelen Kolonnen; auf Einspurstrecken, sofern für die
einzelnen Fahrstreifen unterschiedliche Fahrziele signalisiert sind; auf dem Beschleunigungsstreifen von Einfahrten bis zum Ende der Doppellinien-Markierung sowie
auf dem Verzögerungsstreifen
von Ausfahrten.
Manch einer erinnert sich
an einen Urlaub in den USA.
Dort hält jeder seine Spur,
überholt wird mal links, mal
rechts. Der Schaffhauser Nationalrat Thomas Hurter (SVP)
lancierte vor drei Jahren ein
Motion: «Wenn man auf der
rechten Spur rechts vorbeifahren darf, wird dies zur Beruhigung der Fahrweise beitragen, weil man nicht ständig
die Spur wechseln muss.» Die
technische Universität Dresden habe zudem nachgewiesen, dass durch Rechtsüberholen 5 bis 10 Prozent mehr
Kapazität auf den Autobahn
geschaffen wird.

mosphäre, jeder schaut für
sich und achtet doch auf die
anderen. Nun lässt sich der
überreglementierte Schweizer
Strassenverkehr nicht mit
Asien vergleichen, aber gewiss
würden manche auf einen
kleinen Töff umsteigen. Doch
hierzulande dürfen Motorräder
Kolonnen nicht rechts überholen. Dieses Privileg geniessen nur Velos, E-Bikes und
Mofas.
Dabei ist die aktuelle Regelung gefährlich! Ungeduldige Motorradfahrer lassen
sich zu halsbrecherischen
Überholmanövern verleiten,
dabei wäre rechts der Kolonne
oft mehr als genug Platz oder
sogar ein Radstreifen. Zu beobachten ist das auf der Bieler
Seevorstadt. Pro Jahr gibt es
allein auf Stadtgebiet mehrere
Dutzend Unfälle, in die Motorräder verwickelt sind. Warum hebt man dieses Verbot
nicht auf? Hügli dämpft den
Enthusiasmus: «Ab welcher
Breite zieht man die Grenze?»

Schleicher. Der Bundesrat
wollte diese heilige Kuh des
Schweizer Strassenrechts nicht
schlachten: Dank Rechtsüberholverbot sei der Spurwechsel
vom linken Fahrstreifen auf
den rechten sicherer, weil die
Fahrzeuglenker darauf vertrauen dürften, dass sich nicht
ein schneller fahrendes Fahrzeug von hinten nähere. Für
den pensionierten Bieler Fahrprüfungsexperten Ernst Hügli
ist diese Argumentation Mumpitz: «Bei jedem Spurwechsel
muss sich der Fahrer versichern, ob die andere Spur frei
ist.» Die Räte versenkten Hurters Antrag schliesslich. Gemäss Hügli müsste die Polizei
vor allem die Schleicher von
der Überholspur nehmen,
denn diese provozieren Rechtsüberholen geradezu.

Busspur. Einen Schritt in
diese Richtung geht der Aargau. Die Behörden öffneten
2008 in Baden und bei Neuenhof etwa einen Kilometer
lange Busspuren für motorisierte Zweiräder. «Gefährliche
Überholmanöver können so
vermieden werden», erklärt
Daniel Schwerzmann, Leiter
Verkehrs-Management beim
Departement Bau, Verkehr
und Umwelt (BVU). Dies erhöhe die Sicherheit und lasse
den Verkehr flüssiger rollen.
Die Busbetriebe hätten keine
negativen Auswirkungen zu
beklagen und es habe keine
Unfälle gegeben. «Grosses Lob
kam natürlich von den Motorradfahrern.» Das BVU plant
in den Agglomerationen von
Aarau, Baden und Brugg weitere Busspuren, auch diese sollen wenn möglich von TöffFahrern benützt werden können. «Ein sinnvoller Ansatz»,
findet Hügli.
Inspiriert vom Aarauer Vorbild verlangte 2009 der ehemalige Bieler Polizeidirektor
und damalige Grossrat Jürg
Scherrer (FPS) vom Regierungsrat, einen Pilotversuch zu starten. Der Berner Bär liess den
ehemaligen Tycoon der Autopartei auflaufen, die Aargauer sind bis heute alleinige
Pioniere in der Schweiz.
In Biel stören vor allem
ausgezogene Linien, die Busspuren vom übrigen Verkehr
trennen, so auf bei der Einfahrt
von Osten auf der Solothurnstrasse oder auf der Längfeldstrasse vom Bärenkreisel Richtung Bözingen. Wer dort
rechts an einem wartenden
Linksabbieger vorbeifährt, riskiert sein Billett, wenngleich
er den Verkehr in keiner Weise
gefährdet. Hügli: «Gestrichelte
Leitlinien würden das Problem
lösen.»

Kolonnen. Südostasien ist
das Mekka der Scooter- und
Mopedfahrer, manch Reisender erinnert sich an das Gewusel in Grosstädten wie
Bangkok, Jakarta oder Manila.
Alle überholen links und
rechts oder im Zickzack. Es
herrscht eine entspannte At-

Radar. Ausserhalb der Stadt
lauern weitere Schikanen: Perfid ist Tempo 60 auf breiten
Strassen, berüchtigt ist die A5
entlang des Bielersees, wo reihenweise Radarkanonen auf
unaufmerksame Opfer zielen.
Auch auf der A6 zwischen Nidau und der A5-Baustelle in

Laut Ernst Hügli sollte
die Polizei auch
«Schleicher» von der
Überholspur nehmen.
Pour Ernst Hügli, la
police devrait aussi
sanctionner les
lambins de la voie de
gauche.

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Das Schweizer Strassenrecht
macht den Verkehrsteilnehmern das Leben schwer.

Brügg gilt nun Tempo 60, obwohl weit und breit kein Bauarbeiter in Sicht ist. Auch wird
oft geblitzt.
Drängler sind nicht nur
lästig, sondern auch gefährlich. Als Minimalabstand zum
Vordermann gilt bis 100 km/h
halber Tacho-Abstand, darüber
ganzer Tacho. Auf der A6 zwischen Studen und Lyss Nord
wird regelmässig kontrolliert.
Die Behörden kennen keine
Gnade: Hügli kennt mehrere
Autofahrer, die wegen drei
Metern eine Anzeige am Hals
hatten, «reine Schikane». Auch
auf zweispurigen Autobahnen
lauert Unbill: Ein Auto überholt einen korrekt Fahrenden
und schwenkt rassig wieder
ein. Wird der Überholte just
in diesem Augenblick fotografiert, kann er kaum nachweisen, dass er zuvor den Sicherheitsabstand eingehalten
hatte.

Helm. Auf 2014 wurden
im Kielwasser von Via Secura
weitere Verschärfungen eingeführt: Für Junglenker gilt
während drei Jahren ein absolutes Alkoholverbot. Die
Angst fährt somit schon nach
einem Jägermeister oder einem
Panaché mit. Hügli: «Mit Sicherheit hat das wenig zu tun,
Unfälle wegen Alkohol werden
mit 0,5 Promille oder deutlich
mehr verursacht.»
Auch Zweiradler haben wenig zu lachen: Seit alle Verkehrsteilnehmer tagsüber mit
Licht fahren müssen, werden
Töfffahrer leichter übersehen.
Velofahrern droht ein Helmobligatorium. Dieses konnte
die Velolobby erfolgreich verhindern, mit dem Hinweis,
dass Helmmuffel danach wieder aufs Auto umsteigen könnten. Bloss: Wie lange noch?
Vor diesem Hintergrund
erstaunt es wenig, dass immer
weniger Junge ein Billett haben: bei den 18- bis 24-Jährigen ging deren Anteil von 71
Prozent (1994) zurück auf 59
Prozent (2010). Die Bus- und
Bahnlobby führt dies auf ein
besseres ÖV-Angebot zurück
und bejubelt ein kollektives
Umdenken der jungen Generation. Nachfragen bei Jugendlichen zeigen indes: Viele haben angesichts der hohen Kosten für den Erwerb des Billetts
und der drohenden «Lämpen»
gar keine Lust aufs Autofahren…
n
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de conduire aujourd’hui à la
retraite, considère que l’argumentation est clownesque. «Le
conducteur doit s’assurer que
l’autre file est dégagée à chaque
fois qu’il en change.» Le parlement a finalement sabordé la
motion de Thomas Hurter.
D’après Ernst Hügli, ce sont les
lambins qui freinent le trafic
sur la voie de dépassement et
la police devrait les sanctionner
parce que c’est eux qui provoPAR
Personne n’est censé l’igno- quent le dépassement par la
HANS-UELI rer: sur l’autoroute, le trafic est droite.
AEBI intense. Malgré cela, une grosse
partie des véhicules circulent à
Colonne. L’Asie du Sud-Est
environ 110 km/h sur la voie est le paradis des scooters et
de gauche et sur celle de droite des vélomoteurs. A Bangkok,
se traînent les camions bloqués Jakarta ou Manille, tous dépasà 80 km/h, les fourgonnettes sent par la gauche et par la
et les escargots. En principe, la droite ou en zigzaguant. Chavoie de gauche doit servir au cun regarde pour soi et fait tout
dépassement, mais pour beau- de même attention aux autres.
coup le changement permanent Ici, les motards n’ont pas le
de voie (nécessitant le coup droit de dépasser les colonnes
d’œil dans le rétroviseur inté- par la droite. Seuls les vélos, les
rieur, extérieur, sans oublier de E-Bikes et les vélomoteurs jouistourner la tête) est bien trop sent de ce privilège.
pénible.
Ce faisant, la réglementation
actuelle est dangereuse! Des
Condamné. Le dépassement motards impatients se laissent
par la droite est considéré aller à des manœuvres de décomme une grossière erreur passement casse-cou, alors qu’à
de conduite, si vous vous faites droite de la colonne, il y aurait
attraper, vous pouvez être souvent suffisamment de place
condamné à un retrait de per- et parfois même une voie cymis de trois mois et soulagé cliste. On peut observer le phéd’une somme d’argent qui va nomène à Bienne au Faubourg
dépendre de votre fortune et du Lac. Chaque année, il y a
qui peut monter jusqu’à plusieurs douzaines d’accidents
quelques milliers de francs. Le impliquant des motos et cela
dépassement par la droite n’est seulement sur le territoire de la
licite qu’en cas d’exception; ville. Pourquoi ne pas supprimer
lors de circulation en files pa- cet interdit? Ernst Hügli réfrène
rallèles; sur les tronçons servant l’enthousiasme: «A partir de
à la présélection pour autant quelle largeur faut-il imposer
que des lieux de destination une limite?»
différente soient indiqués pour
chacune des voies; sur les voies
Voie de bus. Le canton
d’accélération des entrées, d’Argovie fait un pas dans cette
jusqu’à la fin de la ligne double direction. En 2008, à Baden et
marquée sur la chaussée, ainsi à Neuenhof, les autorités ont
ouvert aux deux-roues motorique sur les voies des sorties.
D’aucun se souvient de ses sés, les voies de bus sur environ
vacances aux Etats-Unis. Là cha- un kilomètre. «Des manoeuvres
cun garde sa file et dépasse une de dépassement dangereuses
fois par la droite, une fois par peuvent ainsi être évitées», exla gauche. Le conseiller national plique Daniel Schwerzmann,
Thomas Hurter (UDC) a déposé directeur management du trafic
une motion, il y a trois ans: «Si auprès du département des trasur la file de droite, on peut vaux publics, de la circulation
dépasser par la droite, cela et de l’environnement (BVU).
contribuera à apaiser la conduite Une expérience qui a permis
parce qu’il ne faudra pas chan- une augmentation de la sécurité
ger sans arrêt de file.» L’Uni- et de rendre le trafic plus fluide.
versité de Dresde a par ailleurs L’entreprise de transport public
prouvé que le dépassement par ne s’est pas plainte de conséla droite permettrait d’augmen- quences négatives et il n’y a
ter la capacité de l’autoroute pas eu d’accidents à déplorer.
«Ce sont bien sûr des motards
de 5 à 10%.
que sont venus le plus de
Lambins. Le Conseil fédéral louanges.» Le BVU planifie l’inn’a pas voulu mener cette vache troduction d’autres voies de
sacrée de la loi sur la circulation bus à disposition des motards
routière (LCR) à l’abattoir. Grâce à Aarau, Baden et Brugg. Ernst
à l’interdiction de dépasser par Hügli y voit «une approche jula droite, le changement de file dicieuse».
Inspiré par l’exemple argode gauche à droite serait plus
sûr parce que les conducteurs vien, l’ancien directeur de la
sont rassurés de ne pas voir police et député Jürg Scherrer
s’approcher une voiture plus demandait au gouvernement
rapide par l’arrière. Ernst Hügli, d’introduire un essai pilote.
expert de l’examen du permis L’ours bernois n’entrait pas en

matière face au grand manitou
du parti des automobilistes. Les
Argoviens sont, jusqu’à aujourd’hui, les seuls pionniers
en Suisse.
A Bienne, le dérangement
vient surtout des lignes continues qui séparent les voies pour
bus du restant du trafic. Comme
à l’entrée Est qui débouche sur
la route de Soleure ou de la rue
du Longchamp, à partir du
rond-point, direction Boujean.
Celui qui dépasse par la droite
un véhicule s’apprêtant à tourner à gauche, prend le risque
de perdre son permis, bien qu’il
ne mette à aucun moment le
trafic en danger. «Des lignes
discontinues régleraient le problème», affirme Ernst Hügli.

Radar. En dehors de la ville
guettent d’autres chicanes. Une
limitation perfide à 60 km/h,
dans les deux sens, tout au long
du Lac de Bienne sur l’A5 avec
des radars toujours prêts à crépiter pour punir les automobilistes inattentifs. De même sur
l’A6, entre Nidau et le chantier
de l’A5 à Brügg, également limité à 60 km/h, alors que, loin
à la ronde, aucun travailleur
n’est en vue.
Les chauffards ne sont pas
seulement encombrants, mais
aussi dangereux. La distance
minimale derrière un véhicule
jusqu’à une vitesse de 100km/h
doit correspondre à la moitié
de la vitesse au compteur, et
au-delà à toute la vitesse. Sur
l’A6, entre Studen et Lyss Nord,
les contrôles sont réguliers. Les
autorités ne connaissent aucune
pitié. Ernst Hügli connaît plusieurs automobilistes qui ont
été dénoncés à cause de trois
mètres: «Ce n’est là que chicanerie!» Sur les autoroutes à deux
pistes, règne aussi l’injustice:
une auto dépasse un véhicule
roulant correctement et se rabat
avec fougue. Si le véhicule qui
vient d’être dépassé est photographié, il aura de la peine à
prouver qu’il respectait la distance de sécurité avant d’être
dépassé.
Casque. En 2014, dans le
sillage de Via Secura, d’autres
durcissements ont été introduits. Pour les jeunes conducteurs, une interdiction totale
de la consommation d’alcool.
Il faut donc craindre un test
même après avoir bu un «Jägermeister» ou un «panaché».
Ce qui, pour Ernst Hügli a peu
à voir avec la sécurité. «Les accidents où l’alcool est en cause
se produisent à partir de 0,5 ou
nettement au-delà.»
Les deux-roues ont aussi peu
de raison de se réjouir. Depuis
que tous les usagers de la route
circulent de jour avec les feux
allumés, on a tendance à ne
plus voir les motos. Les cyclistes
sont menacés par une obligation de porter le casque, ce qui
pourrait facilement être évité
par le lobby des cyclistes, en
argumentant que les réfractaires
pourraient repasser à la voiture.
Dans combien de temps?
Face à ce panorama, on
s’étonne peu de constater que
de plus en plus de jeunes ne
passent plus leur permis. La
proportion des 18 à 24 ans a
baissé de 71% (1994) à 59%
(2010). Le lobby des transports
publics met cette baisse en relation avec de meilleures offres
des bus et des trains et acclame
une remise en question de la
jeune génération. S’informer
auprès des jeunes démontre au
contraire qu’au vu des coûts
élevés et des menaces qui pèsent
sur les jeunes conducteurs, ils
ont perdu le goût de la conduite
automobile.
n

IHRE OFFIZIELLE NISSAN VERTRETUNG für BIEL und REGION / VOTRE AGENCE OFFICIELLE NISSAN pour BIENNE et REGION
QASHQAI

X-TRAIL
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SOLOTHURNSTR. 79 RTE DE SOLEURE, 2504 BIEL/BIENNE
TEL: 032 341 14 51 / FAX : 032 341 14 05
www.zollhaus.nissan.haendler.ch / info@zollhausautomobiel.ch
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CABSTAR

ÜBERZEUGEN SIE SICH BEI EINER PROBEFAHRT / PERSUADEZ-VOUS PENDANT UNE COURSE D'ESSAI

IMMO
Sonvilier - F. Gonseth29
Idéal pour bricoleur! A saisir de suite!
Devenez propriétaire de cette
Maison familiale indépendante de
4-5 pces avec garage et pl. de parc.
Séjour/manger avec balcon, cuisine
habitable, bain/WC/lavabo, locaux
annexes, terrain: 627 m2.
Prix de vente: CHF 260'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel – Eckweg 8
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

repräsentative
Gewerberäumlichkeiten bis zu 3‘000 m2
Mietzins auf Anfrage

– Lichtdurchflutete Räume
– Raumhöhe 4.5 m – 6 m
– Teilfläche ab 200 m2 möglich
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
– Personen- / grosser Warenlift vorhanden
– Parkplätze vorhanden
– Nähe von ÖV.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Inserat 55 x 80 mm
Zu vermieten / Zu verkaufen
mit 4 Farben-Foto
zum Preis von CHF 225.– netto + MWST

A louer

A louer

Annonce 55 x 80 mm
A louer / A vendre
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net + TVA

A louer

Chemin Louis Bréguet 3, Bienne
appartement moderne de 4½-pièces
en attique, 145 m2,
avec grande terrasse.
Loyer: FRS 2'450.– + charges

Chemin Louis Bréguet 5, Bienne
appartement de 3½-pièces, 96 m2,
lumineux avec terrasse.
Loyer: FRS 1'725.– + charges

Chemin des Lilas 5 à Bienne
appartement de 4½-pièces
en attique avec galerie, 147 m2.
Loyer: FRS 1’975.– + charges

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Biel
WIR VERMIETEN
an der Kontrollstrasse
24/26/28 im Stadtzentrum in sanierter
Gewerbeliegenschaft
nach Vereinbarung

Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Büro- Atelier/ Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 110.– / m2/ p.a. + HK/NK

– Bis ca. 1‘200 m2 / unterteilbar
– Ausbauwünsche können teilw. berücksichtigt werden
– Raumhöhe 2.5 – 3.5 Meter
– Personenlift vorhanden.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Büroräumlichkeiten 200 m2
im 1.OG
Mietzins CHF 1‘780.– + HK/NK

– Hell, ruhig
– Lift
– Allg. Besucher-PP und EHPl. vorhanden.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

im grund 33, biel
die im beliebten champagnequartier
gelegene 3.5-zimmerwohnung mit 70m2
im 1. stock sucht per 1. november 2014
einen mieter.
• grosszügige wohnküche
• parkett - und plattenböden
• einbauschränke
• bad mit raumhohen wandplatten
mietzins chf 1'420.- inkl. nk

Nidau – Egliweg 10
WIR VERMIETEN
in gepﬂegter und
sanierter Gewerbeliegenschaft, in unmittelbarer
nähe vom Nidauer
Strandbad

280 m2 Büroräumlichkeiten
im EG / 1.OG
Mietzins CHF 2‘800.– + HK/NK

– Eigener, repräsentativer Eingang
– Parkettbodenbeläge
– Personen-/Warenlift vorhanden
– Eigene Damen-/Herren-WC-Anlage
– Parkplätze vorhanden.

spitalstrasse 3, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung sucht
diese im bevorzugten pasquart-quartier
gelegene 3.5-zimmerwohnung mit 78m2
einen mieter.
• cheminée
• parkett- und plattenböden
• küche mit geschirrspüler
• grosser gemeinschaftsgarten
mietzins chf 1'600.- inkl. nk

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

IMMO
A louer à Evilard
superbe grand appartement
de 4½ pièces à deux pas du centre

du village, entièrement rénové, 2 terrasses,
3 balcons, cuisine moderne, jardin.
Libre dès le 1er novembre 2014.
Loyer: FRS 2'250.– + charges.
Tél. 079 330 19 59

Tramelan, rue du Chalet 31,
à louer pour le 01.11.2014

Zu vermieten per 1. November 2014

grand app. 3,5 pces

(Nähe Skilift/Grillon)
Küche/Dusche, separate Toilette; Wohnraum mit 4 Schlafgelegenheiten.
Preis CHF 550.– pro Monat.

(voir 4) tout confort et équipé.
Situation tranquille, en bordure
de forêt. Très grand jardin.
Loyer: CHF 1390.- ch. comprises
Tel. 079 620 59 59

In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel
vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto
per 1. Oktober 2014

ƵĐƈƵƌĚĞůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ͘
ůŽƵĞƌƉŽƵƌůĞϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰŽƵăĐŽŶǀĞŶŝƌ

4 -Zimmerwohnung, ab CHF 1‘070.00
exkl. HK/NK Akonto per sofort
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

ĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚĐŽŶĨŽƌƚ͕
ϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕ϮƐĂůůĞƐĚ͛ĞĂƵ͕
ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ͕ďĂůĐŽŶƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƐ͘
ŶƐŽůĞŝůůĠ͘ŚĂƵĨĨĂŐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘
>ŽǇĞƌŵĞŶƐ͗͘
,&ϭϵϴϬ͘Ͳн,&ϭϳϬ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐ
dĠů͘ϬϳϵϮϴϵϱϵϮϲʹǁǁǁ͘ŝŶŽǀŝŵŽ͘ĐŚ
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kleines Chalet in Les Prés-d’Orvin

Tél. 032 323 88 55

Biel/Bienne, A. Ankerweg 11
4-Zimmer Attika mit grosser Terrasse
Echtholzparkett in allen Zimmern. Küche
mit GS, GK, Corian. Bad/WC. Reduit mit
WM/Trockner in der
Wohnung. Personenlift. Grosse Terrasse.
Miete: CHF 2'200.-, HK/NK 250.-

IMMO

ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌƚ͘ƚƌŝƉůĞǆͨůŽĨƚͩ

Bienne – ch. de Sion

Total saniert u. zentral
Wir vermieten 4 ZW, 2.OG, in Biel,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe, Mz: CHF 1‘490.- inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*
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Freistehendes Landhaus in Orpund,
BJ 1930, renoviert `05, Ölheizung (`08),
Solarthermie, 3 Whg (je 3 Zi, Küchenanschl., Bad & Balkon), Wintergarten,
Galerie, Wﬂ. 261m2, Grundst. 1252qm,
Garage, 3 Stellpl., 1,5 Mio CHF,
0049 761 610 6023 oder landhaus@posteo.ch

A VENDRE LOCAUX COMMERCIAUX

A louer à convenir
Société travaillant pour l‘horlogerie et la bijouterie haut de gamme cherche à

Appt. 3-pièces
Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Verkaufsflächen
ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:
´

Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang
<wm>10CAsNsjY0MDQy1wWSpgZGAL2Fy14PAAAA</wm>
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´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

moderne, parquet
Loyer par mois CHF 990.—
+ frais acc. CHF 325.—
Places de parc CHF 50.—
Tel: 031/ 371’19’19
Heures de bureau
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 790
exkl. HK/NK Akonto, 1. Nettomiete
gratis!!
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto erst per
01.10.2014
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Kundenparkplätze vorhanden

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel. 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

Notre société en pleine expension se voit dans l’obligation d’agrandir sa
surface de travail et se sépare de ses 2 locaux commerciaux situés
aux champs de Boujean, 5c, Rue de Granges à Bienne.
Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½- Zi-Reihen-EFH Fr. 660 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzcyNAEAHvcsLA8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
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´

Remettre ses locaux

Bezugsbereit ab Sommer 2015

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

2e étage - 260 m2 aménagés pour de la production
+ 4 places de parcs
Prix de vente FRS 590‘000.–
1er étage - 260 m2 aménagés en 6 bureaux
+ 4 places de parcs
Prix de vente FRS 590‘000.–
En bordure d’autoroute et jouissant d’une situation géographique exceptionelle
- À 2 minutes de la gare de la zone industrielle
- À 1 minute de l’embranchement autoroutier Jura - Zurich - Bâle
Nos locaux spacieux & lumineux sont idéaux pour une petite PME ou Bureaux.
Facile d’accès pour les collaborateurs et la clientèle en évitant le traﬁc du centre ville.
Année de construction 2004.
Dossier complet à votre disposition
Keller Trading S.A. à l’attention de la direction
5C, Rue de Granges, 2504 Bienne
www.kellertrading.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 27. / 28. AUGUST 2014

KULTUR

Die Minutenidee
Der beste Bieler Konzertmanager, Daniel Schneider,
feiert das 30-Jahr-Jubiläum
seiner Agentur «Groovesound».

Verstärkeranlage auskannte;
so tingelte Schneider denn
mit New Point am Wochenende in der Schweiz herum, später mit internationalen Gruppen in Europa und Übersee,
und wurde auf autodidaktischem Weg («Lernen konnte
man das damals noch nirgends») zum professionellen
Soundingenieur. Anfang der
Neunziger Jahre wurde Schneider unter anderem auch Stagemanager an der KTV Künstlerbörse. Mit diesem Job kamen dann auch die Kontakte
zur Kleinkunstszene hinzu.
So hat sich Schneider einen
einmaligen Palmarès erarbeitett. Zu den Highlights der
30 Jahre Groovesound gehören
grosse «Kisten», etwa 2001 der
Besuch von UNO-Generalsekretär Kofi Anan am Konzert
von Stephan Eicher in Biel,
die Expo.02 (wo er Produktionsleiter war und Events auf
der Bieler Arteplage veranstaltete. Als Mitorganisator beispielsweise die mit über 80 000
Zuschauern grösste Veranstaltung der Landesausstellung
(das «Best of Berne»). Weiter
organisierte Schneider Konzerte mit Züri West oder Ruben
Gonzales, Auftritte von Ursus

VON
Dreissig Jahre sind es her,
WERNER seit Daniel Schneider bei einem
HADORN Grafiker in Lyss seine «Minutenidee» hatte. Der sollte ihm
ein Plakat für ein Konzert gestalten und brauchte einen Namen. «Auf der Treppe fiel er
mir ein», erinnert sich der
«Rock’n’Roller» gesetzten Alters
(55). «Ich sagte ihm: Schreib
Groovesound presents.»
An sich ist ein «Groove»
eine Rille (auch einer Schallplatte) oder (Acker-)Furche;
unter Musikern steht er für
das Glücksgefühl, das bei mitreissendem Rhythmus entsteht
und die Zuhörer zum Fussstampfen, Kopfwackeln und
Händeklatschen mitreisst.

Anfänge. Schneider machte das KV; mit (Marsch-)Musik
in Berührung kam er erstmals
in der Metter Jugendmusik,
wo er in Klarinette und Saxophon blies, und wäre da nicht
die Tanzband der Anacondas
gewesen, Schneider wäre wohl
kaum zum Grossveranstalter
geworden.
Von der Tanzband ging es
weiter zu der Band New Point,
die einen Roadie suchte, der
die Technik auf- und abbaute
und sich in den Reglern einer

L’idée minute
Le Biennois passé maître dans
l’organisation de concerts fête
les 30 ans d’existence de son
agence «Groovesound».
PAR
Trente ans ont passé depuis
WERNER que Daniel Schneider a eu son
HADORN «idée minute» chez un graphiste à Lyss. Celui-ci devait
lui concocter une affiche pour
un concert et avait besoin
d’un nom. «Dans les escaliers,
l’idée m’est soudainement venue», se souvient le «rock’n
roller» de 55 ans. «Je lui ai répondu: écris Groovesound presents.»
En fait un «groove» est un
sillon sur un disque vinyle ou
celui d’un labour; dans le langage rock, on peut le traduire
par le sentiment de bonheur
qui prend les tripes des musiciens à l’écoute d’un rythme
endiablé et emporte le public
qui se met à battre des pieds
et des mains en secouant la
tête.

En 1984, Daniel Schneider
créait avec quelques comparses
l’association groovesound presents in concert actuellement
soutenue par la ville de Bienne
à raison de 20 000 francs annuels. En 1989 naissait parallèlement l’entreprise Groovesound. En 2001, Daniel
Schneider entrait en partenariat avec l’artiste et manager
culturel Hans-Ruedi Käser du
cirque «Federlos». Ainsi naissait Groovesound Sàrl qui présente des concerts, des événements et les arts de la petite
scène à Bienne et en Suisse –
et cela sans subvention.

Début. Daniel Schneider a
suivi une formation commerciale. Sa véritable école: Jugendmusik Mett (Jeunesse musicale Mâche). Daniel Schneider y jouait de la clarinette
puis du saxophone et sans
l’existence du band Anacondas, il n’aurait certainement
pas accédé au titre d’organisateur de grands concerts qu’il
porte aujourd’hui.
Le groupe New Point était à
Entreprise et associa- la recherche d’un «roadie» (mation. Pour l’accomplissement chiniste itinérant d’un groupe)
d’instants de bonheur, Groo- qui monte et démonte la techvesound est en première ligne. nique et sait se débrouiller derrière une table de mixage. C’est
ainsi que Daniel Schneider a
commencé à bourlinguer lors
des fins de semaine dans toute
la Suisse avec New Point et plus
tard il accompagnait des
groupes internationaux dans
toute l’Europe et au-delà des
océans. Il s’est construit en autodidacte – «En ce temps-là,
rien n’existait qui aurait permis
d’apprendre le métier» – une
place comme ingénieur du son
professionnel.
Début des années nonante,
Daniel Schneider a accédé au
poste de Stagemanager auprès

Daniel Schneider
prägt die
Kulturszene seit
dreissig Jahren.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Firma und Verein. Für
die Herstellung von glücklichen Momenten steht denn
auch Groovesound in erster Linie. 1984 gründete Schneider
mit ein paar MitstreiterInnen
den Veranstalter-Verein Groovesound presents in concert. Dieser wird zur Zeit von der Stadt
mit 20 000 Franken jährlich
unterstützt. 1989 entstand parallel die Einzelfirma Groovesound. 2001 schloss Schneider
sich mit dem Artisten und
Kulturmanager Hans-Ruedi Käser vom Zirkus «Federlos» zur
Firma Groovesound GmbH zusammen, die Konzerte, Events
und Kleinkunst in Biel und
der Schweiz präsentiert – ohne
jegliche Subvention.

CULTURE

und Nadeschkin, das 150-JahrJubiläum von Swiss Life 2007
oder als Venue Manager der
offiziellen Fan- Zone der Fussballeuropameisterschaft 2012
in Kiew und vieles mehr.

Thun. Seit 2011 ist Schneider Direktor des Kultur- und
Kongresszentrums Thun. Ist
Thun besser als Biel? «Sagen
wir’s so: Thun hat ein Gebäude, das funktioniert», sagt er.
«Ins Kongresshaus habe ich
seit 2001 als Veranstalter keinen Schritt mehr getan, das
ist eine akustische Katastrophe;
das Volkshaus hat man renoviert wie in den Dreissigerjahren, der einzige gute EventOrt hinter dem Bahnhof, der
während des Umbaus als Ersatz fürs Kongresshaus diente,
steht nicht mehr zur Verfügung.» Wohl ist’s ihm dagegen
immer noch im Gaskessel …
Immerhin: Seit Groovesound als Nachfolger der «Kulturtäter» das deutschsprachige
Kleinkunstprogramm organisiert (u. a. demnächst mit Frölein da Capo), fühlt er sich
auch im Théâtre de Poche wohl.
Und für den neuen Kulturdirektor Cédric Némitz hat der
Groover Lob parat: «Der macht
jetzt, was man schon vor Jahren
hätte tun sollen: Alle Veranstalter an einen runden Tisch
bringen, damit in Biel endlich
so etwas wie ein Konzept ins
Kulturleben kommt.»
n
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Daniel Schneider a
marqué la scène
culturelle biennoise
depuis 30 ans.

21

de la Bourse des spectacles de
l’atp. Il a ainsi enrichi sa production avec les arts de la petite scène. C’est ainsi que Daniel Schneider peut s’enorgueillir d’un palmarès unique
en son genre. Il atteignait
l’apogée avec l’organisation
de grosses manifestations
comme, en 2001, la visite du
secrétaire de l’ONU Kofi Anan
et le concert de Stephan Eicher
à Bienne; l’Expo.02 (où en
tant que directeur de production, il a organisé les Events
sur l’Arteplage de Bienne et
coorganisé la plus grande manifestation de l’exposition nationale à laquelle assistaient
80 000 personnes, le «Best of
Berne»), des concerts avec Züri
West ou Ruben Gonzales, le
spectacle d’Ursus et Nadeschkin, les 150 ans de Swiss Life
2007; il a officié en tant que
manager de la zone des fans
du championnat d’Europe de
football 2012 à Kiev, ainsi que
bien d’autres événements.

Thoune. Depuis 2011, Daniel Schneider est directeur
du Centre de culture et de
Congrès de Thoune. Thoune
possède-t-elle plus de qualité
que Bienne? «Disons que
Thoune a un bâtiment qui
fonctionne. En tant qu’organisateur de spectacle, je n’ai
plus mis les pieds dans le Palais des Congrès depuis 2001.
C’est une catastrophe acoustique; on a rénové la Maison
du peuple comme si on vivait
encore dans les années trente,
le seul véritable endroit digne
d’événements, sis derrière la
gare et qui servait de remplacement au Palais des Congrès
lors de sa rénovation, n’est
plus en service.» Le lieu où il
se sent vraiment bien reste la
Coupole…
Toujours est-il que depuis
que Groovesound a pris la
suite alémanique des arts de
la petite scène des «Kulturtäter» (entre autres, prochainement, «Frölein da Capo»), il
se sent également bien au
Théâtre de Poche. Le «groover» a les yeux de Chimène
pour le nouveau directeur de
la culture Cédric Némitz: «Il
fait maintenant ce que l’on
aurait dû faire depuis des années: amener tous les acteurs
culturels autour d’une table
ronde, afin que survienne enfin à Bienne, un quelque
chose qui ressemble à un
concept gérant enfin la vie
culturelle.»
n

TIPPS / TUYAUX
BSG Biel:
Gratistickets

«Simili» an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen.

n

Dampfzug &
Aareschiff

n

Wieder mal zurück in
die Anfänge des letzten
Jahrhunderts? Aber nicht
mit der Zeitmaschine, sondern mit einem originellen
Dampfzug? Dazu gibt es am
kommenden Sonntag die
Gelegenheit. Der Verein
Dampf-Bahn Bern DBB und
die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG (BSG) bieten
ein Kombi-Billett für eine
vergnügliche Rundfahrt
Büren-Solothurn-Büren (oder
umgekehrt) mit Dampfzug
und Aareschiff zum Preis
von CHF 35.- (Kinder: reduzierte Preise). Die Fahrkarten

PHOTOS: Z.V.G.

Wenn das Eigentümliche der Zigeunermusik
nicht im eigenständigen
Musikgut, sondern in der
Auseinandersetzung mit der
Musik des jeweiligen Gastlandes besteht, dann macht

«Musique Simili» mit der Zigeunermusik, was die Zigeuner mit dem ungarischen
Tschardasch machen: Anreichern, transformieren, parodieren, pathetisieren. Oder
schlicht: zum Leben erwecken. Die Bielersee Schifffahrt (BSG) und BIEL BIENNE
verlosen für das Konzert von
«Musique Simili» vom 9. September (Biel ab: 18 Uhr) auf
dem «Mobicat» zwei Eintrittskarten im Wert von je
110 Franken. Senden Sie bis
zum 3. September eine
E-Mail mit dem Betreff

sind im Dampfzug, die
Kombi-Billette auf dem Schiff
erhältlich. Ab Büren a. A.
startet der Dampfzug um
11, 14 und 17 Uhr, ab Solothurn um 09.10, 12.10 und
15.10 Uhr. Dauer der Fahrt:
ca. 45 Minuten bis eine
Stunde. Der Anschluss aufs
Schiff für die Rückfahrt ist
gewährt. Viel Vergnügen!
Infos: www.dbb.ch;
fahrtenverkauf@dbb.ch;
031 302 39 68;
www.bielersee.ch
LH

Nidau:
Stefan Koch

n

Die Villa Sutter in
Nidau stellt ab diesem
Donnerstag Werke von Stefan Koch aus. Der in Zürich
geborene Kunstmaler lebt
heute in Australien. Er war
die meiste Zeit seines Lebens
von Kunst, Musik und Büchern umgeben. Seine Heimat Australien fasziniert und
inspiriert ihn besonders bezüglich Licht und Farben.
Die Weite der Natur, die Intensität von Himmel und
Wasser sowie die reiche Erde
Australiens lassen Bilder in

seinem Kopf entstehen, welche auf der Leinwand mit
kraftvollen Farbkombinationen Ausdruck finden. Seit
zehn Jahren malt Stefan
Koch hauptsächlich mit

den Künsten. Ausstellungsbesuchenden bietet sich die
Gelegenheit, sich in eine andere Welt versetzen zu lassen. Die Ausstellung dauert
bis zum 3. September.
ajé.

Jérôme Rudin

n

Joli coup pour la Nidau
Gallery. Elle accueille
dès samedi une exposition
de celui que l’on appelait le
peintre de la Jet Set, Jérôme
Rudin, établi aujourd’hui à
Chamoson, en Valais. Sur
Acrylfarben, alltägliche Sil’invitation, on retrouve
tuationen und Gedanken in- l’hommage «de son ami»
spirieren seine Bilder.
Oskar Freysinger, qui écrit:
Vernissage, diesen Donners- «Jérôme Rudin est un
tag, 16 bis 19 Uhr. Die Aushomme en exil, mais son
stellung dauert bis zum 7.
exil est la maison la plus
September.
ajé. vaste qui soit, puisqu’elle
englobe l’infini.» A voir
jusqu’au 27 septembre.
RJ

Biel: Kunst als
Vermittlerin

Courtelary fête

n

n

Die Kunst ist der
kürzeste Weg zum gegenseitigen Verständnis der
Menschen. Das Festival ArtDialog in der Galerie Residenz au Lac in Biel schafft
die Verbindung zwischen

Vendredi et samedi, la
fête du village de
Courtelary sera ponctuée de
concerts organisés par
l’«amacc» qui mise résolument sur les groupes régionaux. A l’affiche vendredi

soir, Sainti 7 Jazz, Vincent
Bigler, The Mygales et
Hellelujah. Samedi, place à un
air de famille avec les Zmoos
bien sûr, puis Jérôme Ackermann rappellera que son village a du talent. Après les
amateurs de tous niveaux de
Just Play, et en point final, les
Lausannois de Blue Stain. RJ

Balade en mots

proprient les chansons de
Serge Gainsbourg et Claude
Nougaro. Leurs notes et leurs
arrangements viendront,
sans les dire, faire revivre les
mots de ces deux grands
artistes samedi soir au Royal
de Tavannes.
RJ

D.composition

n

La galerie du Passage à
Moutier vernit venSoirée poésie vendredi dredi soir une exposition de
l’artiste Isabelle Hofer
soir au CIP de Tramelan. Alexandre Voisard se re- Margraitner intitulée
«D.composition». L’idée de
mémore les poèmes appris
photographier de la pourrien leçons de récitation. Il
célèbre les grandes voix de la ture est née d’une confrontation accidentelle avec le
poésie française en compapourri qui a suscité un étongnie du violoncelliste
nement, une curiosité et un
Jacques Bouduban. Une baconstant émerveillement.
lade en rythmes et en tons
variés.
RJ Derrière ces paysages abstraits se cachent des dimensions difficiles à saisir. La
nature nous prouve, là aussi,
quelle est capable d’une créativité et d’une ingéniosité
sans limite. «D.composition» explore des galaxies
«Deux Serge + deux
Claude + deux guitares fascinantes, où l’infiniment
petit est incommensurable+ 2x 6 cordes» Cette arithment grand.A voir jusqu’au
métique originale vous est
5 octobre.
RJ
proposée par Serge Kottelat
et Claude Hauser qui se réap-

n

Serges et
Claudes

n

E R O T I C A
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

Studio Madrid

erotica

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen bieten dir in
einer Oasis der Entspannung einen Top-Service von A-Z,
um deine Fantasien zu erfüllen!

0906

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage
und viel mehr!
Diskret! Nähe
Grenchen u. Solothurn
076 290 67 77

GIULIA
Heisser und sexy Körper
mit grossen Brüsten
XXXL, auch Massagen.
Escort Service, 24/24,
Hausbesuche.
Guter Preis!
077 930 30 99

TRANSEXUELLE

Ganz neu - geile Liebe!
Jurastrasse 20
3. Stock bei
Appartement NAYA läuten

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

079 228 06 09

079 304 97 74

BIENNE

Nouvelle femme mûre,
gros nichons, vraie
légende de la fellation,
très cochonne. Sexe sans
tabou. Reçoit/se déplace.
078 223 16 37

sms

Sexy LILY

24j., mit XXXXLBrüsten, Massagen,
A-Z, Escort-Service,
24/24, Hausbesuche.

Studentin (22j.) verwöhnt dich nach
aller Regel der Kunst. Stehe besonders
auf Französisch.
Sende LISA42 an 654
CHF1,90/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Ich bin eine erfahrene Rubensfrau mit
viel Leidenschaft und Esprit. Lass dich
von mir verführen und bezaubern.
Ich biete dir alles, was das Männerherz begehrt. Du wirst begeistert sein.
Sende RUBY42 an 654 CHF 1.90/sms

Verruchter geht es nicht! Suchst Du
eine verdorbene, aufgeschlossene
Gespielin dann bist du hier richtig.
Worauf stehst du eigentlich? Sende
MELODY42 an 654 CHF 1,90/sms

Du magst es sinnlich, hemmungslos
und nicht den 08/15 Sex und legst
Wert auf Niveau? So schreib mir.
Sende RAIN42 an 654
CHF 1.90/sms

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Zu jung für monotone Beziehungen.
Gesucht werden Männer ab 25 Jahren
/ experimentfreudig /
unternehmungslustig.
Sende STEFFI42 an 654 CHF3.00/sms

Du suchst eine heiße Latina, die Dir
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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sms

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Komm uns kennenlernen!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

0906 1 2 3 4 5 6
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S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

TRANSKELLY 24
a/p

✷ E.Schülerstr. 22,
Biel/Bienne

079 358 71 22

077 954 38 07

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

einheizen kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Südamerikanerin mit CH-Ausweis, 51-j., sucht
Mann 55- bis 65-j., für eine seriöse Partnerschaft.
Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344903
Wünsche mir einen lieben Mann. Du solltest NR
sein, zwischen 60- und 63-j., dann wartet eine liebe
Frau auf dich.
Inserate-Nr. 344902
CH-Frau, 49/172, NR, DE/FR, möchte netten Er, 45bis 52-j., NR, für einen Neuanfang kennenlernen.
Liebe Spontanität, Geselligkeit, Humor, Zweisamkeit. Neugierig mit mir dies zu teilen? Biel/SO/BE.
Inserate-Nr. 344882
Witfrau, 61/166/64, reg. Seeland sucht einen lieben, humorvollen Mann, der gerne Spaziergänge
unternimmt und tanzt. Bist du NR und bereit eine
harmonisch Beziehung aufzubauen, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 344866
Fröhliche AHV-Lady, jung geblieben, ehrlich, treu
sucht lieben, gepflegten Freund zum Plaudern, Essen gehen, Tanzen u. v. m. Offen für alles. Liebe
kennt
kein
Alter.
Biel/Seeland/BE/SO.
Inserate-Nr. 344817
Attraktive, fitte und schlanke Frau in den besten
Jahren; aus Region BE/SO, tanzt unerhört gern.
Warte gespannt auf dich, flotter Mann, Ende 60iger.
Wer weiss, was daraus wird? Inserate-Nr. 344901
Frau, 62/176, mollig sucht Mann 50- bis 60-j., 185190cm, nur Region BS/BL/SO/Laufen/Breitenbach.
Liebe Tiere, Hunde, Musik, Schlager, Auto. Töfffahrer wäre schön.
Inserate-Nr. 344887
Ich, w., 71-j., träume von einer harmonischen Beziehung mit Partner-Freund bis 75-j. Wünsche mir,
dass mein Traum in Erfüllung geht. Gerne aus dem
Kt. Aargau.
Inserate-Nr. 344860

Asiatin, 46/160/52, hübsch, junggeblieben, gepflegt, ehrlich, berufstätig, NR, geschieden,
wünscht sich einen lieben, gepflegten, einfühlsamen, gut situierten Mann bis 55j., Lebenspartner.
Inserate-Nr. 344858
Lebensqualität und echte Erfüllung mit passendem
Partner sucht die vielseitig interessierte, feinsinnige, gepflegte Sie. 63/160/64. Du, Single von
AG/BL/SO bis 67/180/85
Inserate-Nr. 344851
Ich, w, 61-j., CH, R, aufgestellt und mollig, sympathisch, lieb und einfühlsam, treu und fröhlich, wünsche mir einen Partner für Wochenendbeziehung,
später evtl. mehr. Region Aargau. Hobbys: Jassen,
Kochen, Volksmusik etc. Warte gespannt auf ein
Zeichen von dir. Nur ernstgemeinte Beziehung
Inserate-Nr. 344849
Mittsechzigerin, pensioniert, sucht einen gepflegten CH-Herrn, um die weitere Zukunft zu gestalten.
Region ZH, 170cm, R, vollschlank, mobil und ohne
Probleme, Altlasten & Allüren. Inserate-Nr. 344848
Gibt es dich noch? Wünsche mir einen CH-Mann,
sympathisch, gepflegt, mit Niveau, NR, zw. 65- und
74-j. Ich Ende 60/170, man(n) sagt gutaussehend,
gepflegt und treu. Ruf mich doch bitte an.
Inserate-Nr. 344847
Frau, 59/161, fit, frauliche Figur, keine Oma, sucht
einen lieben, treuen, humorvollen, einfühlsamen
Lebenspartner mit Niveau, zw. 53- und 60-j., kein
Opa-Typ, AG und Umgebung. Inserate-Nr. 344814
Bin eine junggebliebene, mollige, moderne, 62/166
Witfrau aus der Umgebung Zofingen. Suche einen
ehrlichen, treuen, niveauvollen Partner, 61- bis
70-j.,
um
vieles
zu
unternehmen.
Inserate-Nr. 344803
Ich, Witwe, suche ein nettes vis-à-vis. Er soll ab
180cm sein, ungebunden, mit Herz und Niveau, zw.
75- und 82-j., für eine gemeinsame Zukunft. Raum
ZH/LU/ZG/AG.
Inserate-Nr. 344794

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.datingpoint.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@datingpoint.ch

Rentnerin, feinfühlig, romantisch, mollig, hübsch
und gläubig, sucht einen ehrlichen Partner, weil Ihr
Nähe und Zweisamkeit fehlt. Bin aus dem Naturpark
Gantrisch.
Freue
mich
auf
dich.
Inserate-Nr. 344844
BE/Umg., Frau, +75/172, schlank, gesund, mit GA,
wünscht sich entsprechenden Partner um gemeinsam ab und zu eine Reise zu machen, könnte auch
mit einer leichten Wanderung verbunden sein.
Inserate-Nr. 344818
Wo ist mein Kuschelbär ohne Beziehungsängste,
dem Liebe und Zärtlichkeit keine Fremdwörter
sind? Bist du NR, bis 75/173, schlank/mittel,
BS/BL/AG. Romantikerin, 72/155/46, Augen blau,
Haar blond.
Inserate-Nr. 344891
Unternehmungsfreudige Frau mit Herz, schlank
164/62j sucht ebensolchen Mann für eine lebendige
Partnerschaft. Reisen/Campen/Trekking/gemütliches Beisammensein
Inserate-Nr. 344852

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Schweizer Mann, sucht eine liebe Frau, zw. 50- und
60-j., um eine gemeinsame Beziehung aufzubauen.
Bist du aus der Region Seeland/SO/FR? Ich halte
die Einsamkeit nicht mehr aus. Warte auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 344911
Schweizer Mann, 60kg, sucht eine Schweizer- oder
Portugiesische Frau. 55- bis 60-j., für eine romantische Beziehung und mehr. Region Biel.
Inserate-Nr. 344898
Ich, CH-Mann, schlank suche warme Frau, humorvoll, treu, lieb, 50- bis 60-j., zum Tanzen, für eine
schöne Partnerschaft. Ich bin mobil und aus der
Region Biel/SO/FR.
Inserate-Nr. 344830

BE, m, 50/189/92, devot, gepflegt, romantisch,
sucht dominante Frau ohne finanzielle Interessen.
Gerne NR, wenn du mollig bist, ist das kein Problem.
Inserate-Nr. 344913
BE-Mann, 62/187, Witwer, gut aussehend, treu,
lieb, mit normalen Ansichten, sucht ebensolche, liebenswürdige Sie ca. 50- bis 60-j., schlank bis vollschlank. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 344885
Du eine jung gebliebene Frau mit etwas Pepp, bis
57-j., liebst Natur, Ski, Wasser, Musik und Romantik. Ja? Dann freut sich ein 60-j. Mann vom Kanton
SO auf dich.
Inserate-Nr. 344884
Mann, 57/178, schlank, D/F, treu, charmant, einfache Lebensweise, Christ, vielseitig, kreativ, Schreiben, Musik, Karten, distutieren. Dafür suche ich
eine schlanke, hübsche Frau, NR, NT.
Inserate-Nr. 344872
BE, Mann, 52/180, schlank, sucht eine liebe, ehrliche, treue Frau, 39 - 53-j., für einen Neuanfang. Ich
würde mich über einen Brief oder einen Anruf von
dir freuen.
Inserate-Nr. 344865
BE, Mann, 65/165/67 schlank, sucht eine liebe Frau
um zusammen zu leben. Zwischen 55- und 63-j.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 344863
BE, Mann, 57/178, schlank, treu, vielseitig aber
nicht sportbegeistert. Bilinque, NR, NT, koche gerne
& habe Garten. Wäre toll, wenn du hübsch, schlank
und klein, kommst und gehst wie eine Katze.
Inserate-Nr. 344845

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE-Frau, 55-j., sucht Kollegin um etwas gemeinsam
am Wochenende zu unternehmen. Bitte nur seriöse
Anrufe.
Inserate-Nr. 344867

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Sie sucht Sie
BE Schweizerin Frau 45-j., sucht Kollegin für den
Ausgang, Kino, Openair und Ausflüge. Bitte nur seriöse Anrufe.
Inseraten Nr: 344939

Er sucht Sie
Niveauvoller Mann, gepflegt, 72-j., sucht eine liebe
Frau für die Freizeit und evtl. auch mehr. Bin mobil.
Region AG/BE/SO/FR.
Inserate-Nr. 344916
Gesucht: aufgestellte, lustige Tanzpartnerin und
Walkerin für Mann, sportlich, elegant, 58-j., im
Mittelthurgau. Gerne auch nachmittags. Willst du
deine Freizeit auch nicht alleine verbringen?
Inserate-Nr. 344915

Flirten/Plaudern
Mann, sehr sanft, sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen und mehr. Am liebsten täglich. Männer vom Ausland auch willkommen. Region BE/FR.
Bis bald
Inserate-Nr. 344912
Verwöhnt werden und verwöhnen, zärtlich, leidenschaftlich. Bist du eine Frau die manchmal Zeit hat?
CH-Mann, 54-j., verheiratet, möchte sinnliche Frau
ähnlichen Träumen kennenlernen. Raum AG/ZH/BL
Inserate-Nr. 344897

Ferien
Wir suchen kultivierte, NR, w/m, 60-j., für Single
Wellness-Wanderurlaub, im Südtirol, in 4* Hotel,
vom 18.10 - 25.10.14, wir lernen uns in schönem
Ambiente
kennen.
Raum
AG/ZH/BS/BL.
Inserate-Nr. 344928
Er, 69-j., sucht Frau, für Reisen, Standcamping und
vieles was Freude macht. Hast du Lust auf Neues?
Dann melde dich doch einfach bei mir.
Inserate-Nr. 344923

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter ww.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 27. / 28. AUGUST 2014

A la fin de l’été, place à la kermesse,
la vieille ville sera ce week-end en liesse,
petits et grands seront dans l’allégresse
en prenant garde toutefois à l’état d’ivresse.

Mit der Altstadt-Chilbi endet der
Fest-«Sommer» in der Stadt Biel. Sie findet
von diesem Freitag bis zum Sonntag statt. Let’s go!
l LIGERZ, Bärenplatz,
l NIDAU, Kulturcafé,
8. Open Air Konzert «Ligerz- «Vom Port-Kreisel zum
Dakar». Elias Bass präsenalten Bieler Schlachthaus:
FREITAG
tiert seine Afro Feeling
Wo die A5 (Westast) in
VENDREDI
Music, zusammen mit Liger- Nidau gebaut werden soll»;
zer Musikfreunden, Tanz aus mit Leo Horlacher, 10.15.
aller Welt, Rhythmen aus
KONZERTE
l NIDAU, Brockenstube,
dem Senegal und weiteren Gemeinnütziger FrauenverCONCERTS
Special Guests. Senegalesi- ein Nidau, Brockifest,
09.00-14.00.
l GRENCHEN, Musigbar, sches Essen & Ligerzer
Wein, 17.00-22.00.
Nightshift, 21.00.
l NIDAU, Stedtliplatz /
DONNERSTAG l TRAMELAN, CIP, «Au l LIGERZ, Kirche, Musik Mittelstrasse, Elternverein
JEUDI
Nidau, Kinderflohmarkt,
plaisir du poème», balade
aus der Stille, van Beethoen mots et en musique de ven, aus Streichtrio op. 9 Nr. 9.00-12.00.
François Villon à Jean Cut- 3, Claudio Veress, Violine;
KONZERTE
l LA NEUVEVILLE, PL,
CONCERTS
tat, avec Alexandre Voisard Heinrich Forster, Viola;
troc des jouets organisé par
en compagnie de Jacques
M. van Wijnkoop, Cello;
le Conseil des Parents,
A Ruegsegger, Leser, 18.15. 09.00-13.00.
l CAFÉ DU COMMERCE, Bouduban, violoncelle,
20.00.
The Expectations, 21.00.
l LA NEUVEVILLE, PL,
l NODS, fête du village.
zone piétonne, Sigavolando:
l LITERATURCAFÉ, Duo
soirée latino (CH). La saveur
Hans Koch & Christoph
THEATER
THÉÂTRE
de Cuba, les improvisations
Erb. Der Bieler Hans Koch
du jazz, le son nostalgique
gilt als einer der innovativsSONNTAG
des violons, la richesse harten improvisierenden Holz- l AARBERG, RingmuurDIMANCHE
bläser Europas. Christoph
keller, Michel Gammentha- monique des standards, le
rythme dansant des vieux
Erb, Tenorsaxophon, Bass- ler, «Scharlatan», 20.00.
chachachas, 20.30.
klarinette, Komposition,
www.ticketino.ch.
KONZERTE
produziert Klänge & Sound- l MOUTIER, PantograCONCERTS
l TAVANNES, Le Royal,
Dramaturgien in ungefilter- phe, «La légende du pont
Serges et Claudes, Deux
ter Schönheit; das Ganze
du Diable», avec Constance Serge + deux Claude + deux l LA NEUVEVILLE, Artmit Groove und Biss, 20.30. Jaermann, piano préparé et guitares + 2x 6 cordes, cette Dialog, Blanche Église,
voix; Cyrill Greter, violon
arithmétique originale vous Ukrainischeer Chor Oreya,
alto; Julien Mégroz, percus- est proposée par Serge Kot- 17.00.
THEATER
sions; Stéfanie Mango,
telat et Claude Hauser qui se l SAINT-IMIER, salle de
THÉÂTRE
conteuse (f), spectacle
réapproprient les chansons spectacle, Les jardins musiartistique et musical, 19.00. de Serge Gainsbourg et
caux, Bal(l)ades...10, «The
l BSG, Comedy-Dinner,
Claude Nougaro, 20.30.
kid», ciné-concert, 11.30.
Comedy-Abend mit dem
Rés. 032 / 481 26 27.
Découverte exposition
Kabarett Klischee – verbun- UND
AUSSERDEM
den mit kulinarischen
l TRAMELAN, Restaurant ouvertre entre 10.30 et
Höhepunkten, 19.00-22.30. ...DE PLUS...
Union, dîner-spectacle, Joe 13.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
chante Piaf et Brel, 19.00.
Rés. 032 / 487 40 65.
l GURZELEN, Circus Go, l DANCING ASTORIA,
UND
AUSSERDEM ...
«Brot und Spiele», 14.30
Live- und Discomusik,
DE PLUS...
21.00-03.30.
l ZENTRALPLATZ, LiebUND
AUSSERDEM ...
haberbühne Biel, Strassen- l DUO CLUB, Urbanity
DE PLUS...
theater, «Auberge du
Summer Special, DJ Wiz,
l BSG, Brunchfahrt auf
Commerce», von Rolf Gilo- HipHop, Allstyle, 23.00dem Solarkatamaran Mobimen, in Anlehnung an die 05.00.
l BSG, Sonnenuntergangs- Cat, 11.00-14.00.
Novelle «Boule de suif»,
Anm. 032 / 329 88 11.
l AARBERG, Puce, 09.00- fahrt, geniessen Sie jeden
von Guy de Maupassant,
Samstagabend ein Dinner
19.00.
l BSG, Schifffahrt mit
18.00.
bei Sonnenuntergang auf
anschliessender Stadtfühl LENGNAU, Bärensaal,
dem Bielersee, 19.00-21.30. rung in La Neuveville,
Line Dance Night, mit
Anm. 032 / 329 88 11.
14.00.
Country DJ André, 20.00.
UND
AUSSERDEM ... l NODS, fête du village. l DANCING ASTORIA, Anm. 032 / 329 88 11.
DE PLUS...
Live- und Discomusik, 21.00- l DANCING ASTORIA,
03.30.
Live- und Discomusik,
l QUARTIERINFO
l DUO CLUB, 2uo Mega 15.00-20.00.
MADRETSCH, Geschichten
Mix, various DJs, HipHop,
l TAUBENLOCHSAMSTAG
in Arabisch für Kinder von
House, Allstyle, 23.00-05.00. SCHLUCHT, das ESB-KleinSAMEDI
0-5 Jahren mit ihren Eltern,
wasserkraftwerk in der
l GURZELEN, FC Biel13.45-15.15.
Bienne – FC Lausanne-Sport, Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen für alle Interes17.45.
l MOUTIER, PantograKONZERTE
CONCERTS
phe, Clément Wittmann:
l AARBERG, Puce, 09.00- sierten. Erfahren Sie vor
Ort, wie die Produktion von
«La décroissance», pro17.00.
«naturemade star» zertifijection / conférence, 20.30. l BÜREN, Jubiläumskon- l BRÜGG / AEGERTEN,
ziertem Ökostrom funktiozert 30 Jahre History Swin- Aarebordfest.
niert, 11.00-17.00.
gers Big Band, 16.30 (anl.
Fahnenweihe Stadtmusik
Büren & 25-Jahre Seel.
Musikverband 09.00-23.00). Hornusserfest Schwadernau
Drei grosse Feste an drei Wochenenden
An den drei Wochenenden von Ende August bis Mitte
September 2014 finden im Seeländer Dorf Schwadernau
drei grosse Hornusserfeste mit über 2’000 Aktiven statt.
Samstag, / Sonntag, 30. / 31. August 2014
Samstag / Sonntag 6. / 7. September 2014
Samstag, / Sonntag 13. / 14. September 2014
Detailliertes Programm: www.hornusserfeste2014
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

29.8.

28.8.

31.8.

30.8.

KINO / CINEMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
Séance spéciale du Festival du Film Français d’Helvétie,
«Gemma Bovery», MA: 14.15.
l FILMPODIUM – Nouveautés
«Ilo Ilo», FR/SA/MO: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Edward Burtynsky Watermark», DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«The Expendables 3», DO-MI: 20.15.
«Eyafjallajökull», SA/SO/MI: 18.00.
«Drachenzähmen Leicht Gemacht 2 – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz», SA/SO/MI: 15.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Purge», FR/SA: 23.00.
«Expendables 3», DO-MI: 20.15.
«Lucy», SA/SO: 17.30.
«Drachenzähmen 2», SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Guardian of the Galaxy», DO-MI: 20.15.
«Step Up All In», SA/SO: 17.30.
«Planes 2: Immer im Einsatz», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Violett», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Planes 2: Immer im Einsatz», SA/SO/MI: 15.30.
«Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück»,
DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«On a failli être amis», JE: 20.00.
«Expendables 3», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Dr Goalie bin ig», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Nos étoiles contraires», VE/SA/DI: 20.30.
«Traumland», DI: 17.30, MA: 20.30.
«22 Jump Street», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La chambre bleue», JE/LU: 20.00.
«Expendables 3», VE/SA: 20.30, DI: 17.00, 20.00.
«Jimmy’s hall», SA: 17.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au début septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Into the storm», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Traumland», DI/MA: 20.00.
«Nos étoiles contraires», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Nos étoiles contraires», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Milky Way», VE: 18.00.
«Sils Maria», SA: 18.00, MA: 20.00.
«Le procès de Viviane Ansalem», DI: 20.00.
«Les gardiens de la Galaxie», LU: 20.00.
«Opération casse-noisette», ME: 16.00.
«22 Jump Street», ME: 20.00..

l BÜREN, Dampfzug des
Vereins Dampfbahn Bern.
Verbinden Sie die nostalgische Fahrt mit einer Schifffahrt auf der Aare.
Fahrplan: www.bielersee.ch.
l GRENCHEN, Glutzhütte, Grubenweg, Granges mélanges, Grillparty, ab
11.30.
l LA NEUVEVILLE, débarcadère, dernière visite guidée de la vieille ville de La
Neuveville, 15.00. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire.
Départ Bienne par bateau:
14.00.
l NODS, fête du village.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, «The Kid»,
Chaplin passe du burlesque
au comico-tragique, 11.30.

1.9.

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIAMARIA,
Montags um sieben, «Alles
liegt in mir verworren wie
die Wergfasem im Spinnrocken» (Kleist), improvisierte
Musik, Tanz, Bewegung,
Text, Performance, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KIRCHGEMEINDEHAUS PAULUS, Daud Nassar, «Zelt der Völker»,
19.00 (Frauen für den Frieden / Arbeitskreis für Zeitfragen).
l RECONVILIER, foire de
Chaindon.

2.9.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ-RESTAURANT
BIERHALLE, Les soirées littéraires biennoises, Claudine Houriet, écrivain, «La
couleur de l’instant», 19.00.

3.9.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l HOTEL MERCURE
PLAZA, ArtDialog, Konzert
Art Total; Weinkunst: Einführung in die Welt der Weine
mit Francis Tressens, 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Märli auf dem
Bielersee, mit Inge Richard,
für Kinder ab 5 Jahren,
14.00-16.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ESPACE AMADEO, soirée lectures et chansons,
Marianne Finazzi lira des
extraits du dernier ouvrage
d’Anny Duperey «Le poil et
la plume», 19.30. Chansons interprétées par Pierre
Giauque.
l EV. METH. KIRCHE,
«Besa»: Ein albanisches
Ehrenwort rettet Leben, PD
Dr. Samuel M Behloul,
Referent, 19.30.
l FAMI PLUS, Geschichten in Persisch für Kinder
von 0-5 Jahren mit ihren
Eltern, 14.00-15.30.

Courtelary – village en fête 2014
Vendredi 29 août 2014
19.30: Sainti 7 Jazz, jazz; 21.00: Vincent Bigler, chanson;
22.30: The Mygales, rock; 24.00: Hellelujah, metal /
hardcore.
Samedi 30 août 2014
20.00: Famille Zmoos, pop
20.30: Jérôme Achermann, acoustique
22.00: Wood (Just Play), blues
22.30: Wave (Just Play), hard-rock
23.30: Blue Stain, rock alternatif
Concerts gratuits, ambiance garantie!

Säg Salut, Orpund
Vom 29. bis 31. August 2014 werden unter dem Motto
Säg Salut zwischen 4000 und 6000 Pfader und andere
interessierte Leute aus der ganzen Schweiz am grössten
Schweizer Pfadi-Anlass erwartet.
Freitag, 29. August 2014
ab 14.00: Eröffnung Zeltplatz
ab 16.00: Eröffnung Festgelände
ab 18.00: Konzerte (Carousel, Bastian Baker, The 1975,
Klischée).
Samstag, 30. August 2014
ab 11.00: Beginn Nachmittagsprogramm
ab 12.00: Workshops
ab 20.00: Konzerte (Carvel, Death by Chocolate)
Sonntag, 31. August 2014
ab 7.00: Brunch und Konzerte (Carolynn).
www.pff2014.ch

Altstadtchilbi Biel
29.08.2014 – 31.08.2014
100-Jahr-Jubiläum, Altstadtleist und 80-Jahr-Jubiläum
Altstadtchilbi
In der Altstadt bilden 150 Eigengeschäfte, Marktfahrer und
Vereine in den Bereichen Markt und Esswaren den einen
Teil der Chilbi. Ergänzt wird dieser von ca. 50 AltstadtRestaurants und Bars sowie Vereinskeller und VereinsFestwirtschaften. Die Unterhaltung findet auf den Bühnen
im Ring und dem Burgplatz statt. Sie werden auf
Eigeninitiative der Festwirte durch Orchester und
Attraktionen in verschiedenen Lokalen und Festzelten
ergänzt.

Estivales Musicales
22 août au 7 septembre 2014
Jeudi 28 août, 2014 , 20.00: une heure avec un(e)
comédien(ne), librairie du Pierre-Pertuis à Tavannes
(Entrée libre).
Samedi 30 août 2014, 20.00: Schwytzoise & Mozart,
église de Chaindon.
Dimanche, 31 août 2014, 17.00: mélo-Lied, temple de
Court. www.estivales-musicales.com

Le mouvement – Performing the City 2014
12e Exposition Suisse de Sculpture
Mouvement I – Sculptures on the Move
Max Bill, Carl Burckhardt, Alex Cecchetti, Franz
Eggenschwiler, Christian Jankowski,
Marko Lulić, Olivier Mosset, Ariana Reines
4. Juli bis 31. August 2014
Was ist das Verhältnis zwischen permanenter Skulptur und
Vergänglichkeit des Körpers in Bewegung?
Mouvement II – Performing the City
22 Performances in der Bieler Innenstadt.
26. bis 31. August 2014
Mouvement III – The City Performed
36 Künstler in einer Museumsausstellung im Kunsthaus
CentrePasquArt.
30. August bis 2. November 2014
Eröffnung: 30. August 2014, 17.00, Kunsthaus
CentrePasquArt. www.lemouvement.ch

Bieler Fototage

Journées photographiques de Bienne
Die Bieler Fototage 2014 (22. August – 14. September)
widmen sich dem Thema Hybridisierung in der
zeitgenössischen Fotografie.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
Empfang und Billetverkauf: Neues Museum Biel, Gebäude
Schwab & Informationscenter (Bahnhofplatz)
2014.fototage.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Aperçu», B:B, Fotografie und Siebdruck, bis 1.9., Vernissage 29.8., 18.00. FR 18.00-22.00,
SA 09.00-22.00, SO 09.00-19.00, MO 16.00-18.00.
l HOTEL MERCURE PLAZA, ArtDialog Festival, Künstler
aus der Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei Polyakov
(UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA), Alex Doll
(RU), Alexander Egorov (CH), Andrey Fedorchenko (CH), bis
3.11., Vernissage 3.9., 18.00..
l LOKAL-INT., Martin Jakob, Neuchâtel, Vernissage
28.8., 19.00.
l ZENTRALPLATZ, Médecins Sans Frontières / Ärzte
ohne Grenzen (MSF), «Face it» – Eine interaktive Wanderausstellung von MS», 2.9., 11.00.
l NIDAU, Villa Sutter, Stefan Koch, «Australische
Träume», bis 7.9., Vernissage 28.8., 16.00-19.00.
Täglich 10.00-17.00.
l MOUTIER, galerie du Passage (CCL), Isabelle Hofer
Margraitner, «D.composition», jusqu’au 5.10, vernissage
29.8, 18.30. ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00,
DI 17.00-19.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, Jérôme Rudin, peintures,
jusqu’au 27.9, vernissage 30.8, 16.00-18.00. ME-VE
14.00-18.00, SA 12.00-16.00. Finissage: 27.9, 12.00-18.00.
l NODS, exposition de sculptures dans la forge pour la
fête du village de Nods, VE 17.00-20.00, SA 14.00-20.00,
DI 16.00-19.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, «Décalages»,
Maria Bill, peinture, jusqu’au 21.9, vernissage 31.8, 15.30.
SA/DI 14.00-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ELDORADO BAR, Aurelio aus Mexiko mit Themen
zum Dia de los Muertos., bis 29.8.
l GARE CFF, CENTREPASQUART, ZONE PIÉTONNE,
12e exposition suisse de sculpture ESS-SPA, «Mouvement I,
Sculptures on the Move», Max Bill, Carl Burckhardt, Alex
Cecchetti, Franz Eggenschwiler, Christian Jankowski,
Marko Lulić, Olivier Mosset, Ariana Reines, du 4.7 au
31.8. 1. Teil und Symposium: 4.-5. 7.2014 (die Interventionen bleiben bis Ende August 2014 in Biel sichtbar).
2. Le mouvement: 26.-31.8. 3. Teil Kunsthaus CentrePasquArt: 30.8.-2.11, Vernissage 30.8., 17.00. Siehe auch
Kasten links.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Marie-Claire
Meier, plasticienne; Heini Stucki & Bernhard Schrofer, Filmund Fotografie; Bieler Fototage, Carlos Spottorno, bis
14.9. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.0017.00. Die Künstler sind DO 18.00-20.00 und SA 14.0017.00 anwesend.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Permanente Ausstellungen: Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt; Karl und Robert Walser – Maler und Dichter, die
Berliner Jahre (um 1905–1913); Bürgerliche Wohnkultur
im 19. Jahrhundert; Die Technik der Illusion. Von der Zauberlaterne zum Kino; Atelier Bieler Geschichte, Ring 10 –
Altstadt von Biel; Das archäologische Fenster der Region.
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
l RESIDENZ AU LAC, ArtDialog Festival, Künstler aus der
Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei Polyakov (UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA), Alex Doll (RU),
Alexander Egorov (CH), Andrey Fedorchenko (CH)., bis 3.9.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember.
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land Art, 25.-31.8.,
Vernissage 30.8., ab 14.00. Während einer Woche treffen sich Kunstschaffende am Bözinger Waldrand, dem
Open Air Atelier von Kardo Kosta zu Reflektion und Aktion: Bürkli Heini, Bachmann Kim, Kosta Kardo, Nadal
Pilar, Chedel Yves, Pauli Harry, Devoti Stefano, Pensa
Ruben, Goba Georges, Quito Diana, Göth Niklaus, Ricoll
Joëlle, Kachour Myriam,Röthlisberger Renu G., Krieger Daniel, Steiner Roman, Kummer Daniel, Tschopp Alfred,
Locher Leander, Guntram Prochaska. Mehrsprachige Führungen durch die Werke am Fest.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
SO 31.8., 11.15: Eröffnungsmatinée Gastauftritt Leuzigen.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Nicole Siron, céramiste &
Catherine Aeschlimann, plasticienne, bis 13.9.
FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer, bis 14.9.
SA/SO 14.00-18.00.
l BELLELAY, Abbatiale, Charles-François Duplain &
Philippe Queloz, jusqu’au 7.9. Finissage 7.9, 16.00 avec
performance Tape Riot par Asphalt Piloten.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 4. bis 10. September 2014 müssen bis
spätestens am Freitag, 29. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 4 au 10 septembre 2014 doivent parvenir
à la rédaction au plus tard le vendredi 29 août à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdoui
Es ist so unumgänglich wie der
Bieler Zibelemärit
oder der Morgenstraich in Basel. Jeweils am ersten
Montag im September treffen sich
Zehntausende von
Neugierigen am
Chaindon- Markt
in Reconvilier. Einige finden dort den
Hengst oder Stier,
der das Bestehen
ihrer Herde gewährleistet. Andere
besuchen den
Markt, um aussergewöhnliche Einkäufe zu tätigen,
beispielsweise eine
Wasserflasche aus
Leder. Rund 550
Händler sind in Reconvilier anwesend. Am Markt
tauchen auch jene
Besucher auf, die
sich vom Alltag ablenken lassen wollen und lokale Produkte konsumieren. Am besten
fährt man am Morgen mit dem ersten
Zug in den Berner
Jura. Somit könnte
es passieren, dass
ich am 1. September nicht bei der
Arbeit erscheine.
Cela fait partie des
«incontournables»,
au même titre que la
Foire aux oignons de
Bienne ou le Morgenstraich du Carnaval de Bâle. Chaque
premier lundi du
mois de septembre,
des dizaines de milliers de curieux se
rendent à Reconvilier
à la Foire de Chaindon. Certains y vont
pour y faire des affaires et dénicher
l’étalon ou le taureau
qui assurera la pérennité du troupeau.
D’autres pour y faire
des achats singuliers
– comme par exemple des bouillottes en
cuir. Quelque 550
marchands s’y pressent pour y faire des
affaires. Et passablement d’autres visiteurs y viennent tout
simplement pour s’y
distraire, goûter les
produits du terroir et
boire quelques coups
qui leur feront un
instant oublier les
soubresauts du
monde. Le mieux est
de s’y rendre en
train, avec le premier
train. Alors, lundi 1er
septembre, il se pourrait que je n’aille pas
bosser.
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Der neue Marvel-Streich:
Eine schräge Heldentruppe
im Kampf um das Schicksal
des Universums.
VON LUDWIG HERMANN Unglaublich,
aber wahr:
Wer immer
Peter, ein kleiner Junge um
die 10, eilt ins Spital, seine diese Kugel
besitzt,
Mutter zu besuchen. Sie wird
wird den
bald sterben. Zum Abschied
gesamten
schenkt sie ihrem Sohn ein
Kosmos
kleines Päckchen. Peter wird
das Geschenk (es gehört zur beherrschen.
Rahmenhandlung) später einmal öffnen – viel Unerwartetes
Incroyable
kommt dazwischen.
mais vrai:
Das beginnt gleich nach
celui qui
dem Spitalbesuch: Ausserirdipossède
sche tauchen auf, packen Peter cette boule
Quill und schleusen ihn in
règne sur
ein Raumschiff, das Kurs ins
l’univers.
Weltall nimmt. Einblendung:
26 Jahre später. Aus Peter ist
ein stattlicher Kerl geworden
(Chris Pratt), «Star Lord» genannt, ein Kraftprotz mit zwei
Besonderheiten: Er hört gerne
Musik aus einem altmodischen Walkman, und er sammelt kostbare Relikte. Erdenmensch Quill gilt im All als Rocket Raccoon, ein Clown
intergalaktischer Vagabund aus dem Tierreich (Stimme:
mit Hang zum Stehlen.
Bradley Cooper); Groot (Vin
Diesel), ein Baummensch, der
Superwaffe. Seltsamer listig seine Äste ausfahren
Start für einen actiongelade- kann; die Kampfamazone Ganen Comic-Streifen. Aber Re- mora (Zoë Saldana), die einen
gisseur James Gunn («Super») Schuss Sex ins galaktische Miüberrascht weiter: Star Lord lieu bringt, sowie der ZweiQuill, mit diebischer Lust aufs Meter-Riese und Profi-Catcher
Stibitzen, entdeckt eine un- Dave Bautista als Drax, der
scheinbare stählerne Kugel. Er Profi-Zerstörer.
ahnt nicht, dass es sich um
eine im All viel gesuchte mysUniversum-Retter. Als
teriöse Superwaffe handelt. «Guardians of he Galaxy», als
Ronan, der Oberbösewicht im die etwas andere «AufsichtsRevier (Lee Pace) ist besonders behörde in der Galaxie», zieht
scharf darauf. Denn: Wer im- das Quintett los, um Spass zu
mer diese Waffe besitzt, wird haben und um – so nebenbei
den gesamten Kosmos beherr- – das Universums zu retten.
schen.
Denn, wie sagt Peter Quill einDas Vergnügliche an Ro- mal: «Irgend jemand muss
nans Verfolgungsjagd nach den Job ja tun.»
Quill: Der Kugelbesitzer verAus dieser Idee ist ein etwas
stärkt sich mit einer fidelen überlanger, mit Ideen allzu
«Heldentruppe» (die James vollgestopfter Familien-BlockGunn vermutlich nach dem buster entstanden, eine schräBesuch von «The Wizard of ge Parodie auf die ersten «Star
Oz» zusammengewürfelt hat): Wars»-Filme. Schade, dass HolZum Team gehört Waschbär lywood-Stars wie Glenn Close

Zufällig entdeckt ein Dokumentarfilmer
das Werk einer grossartigen Fotografin.
Wer war sie?
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und Benicio del Toro in Rollen
als witzige Extraterrestrische
nur am Rande erscheinen.
Close als energische Königin
Nova Prime Rael und Del Toro
als furchterregender Collector
hätten mehr Leinwandpräsenz
verdient.

La nouvelle mouture de Marvel: une
troupe de héros déjantés en lutte
pour le sort de l’univers.

Peter, un garçon de 10 ans
PAR
LUDWIG se dépêche d’aller à l’hôpital
HERMANN pour rendre visite à sa mère.
Elle va bientôt mourir. En
Geschenk. «Guardians»,
guise d’adieu, elle offre à son
ein Comic, der eingefleischten
fils un petit paquet. Peter ouMarvel-Fans so oder so gefallen
vrira le cadeau plus tard, le
wird: In den ersten zehn Tagen
moment venu – entre-temps
spielte das Fantasy-Gaudium
l’inattendu est au rendez-vous.
weltweit über 300 Millionen
Cela débute dès la sortie
Dollar ein. – Ja, und Mutters
de l’hôpital. Des extraterrestres
Päckchen, das Peter damals
surgissent et s’emparent de
an ihrem Sterbebett erhalten
Peter Quill et l’embarquent
hatte? Das kleine Geschenk
dans un vaisseau spatial, disorgt dafür, dass zum Schluss
rection la galaxie. Insertion:
auch ein Schuss Sentimenta26 ans plus tard. Peter est delität in dem wilden Weltallvenu un homme de belle apSpektakel aufkommt.
n
parence (Chris Pratt), appelé
«Star Lord», un costaud avec
deux particularités: il aime
Darsteller/Distribution: Chris Pratt, Zoë Saldana, Dave
écouter de la musique à partir
Bautista, Benicio del Toro, Glenn Close, John C. Reilly
Buch & Regie/Scénario & réalisation: James Gunn (2014) d’un antique walkman et collectionne de précieuses reDauer/Durée: 121 Minuten/121 minutes
liques. On considère Peter
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Quill, l’homme de la planète
Terre, comme un vagabond
intergalactique, gentleman
cambrioleur.

Super arme. Curieux départ pour un film d’action
issu de la bande à Marvel.
Mais le réalisateur James Gunn
(«Super») reste surprenant. La
star Lord Quill, au bénéfice
d’un symptôme de cleptomanie, découvre une balle d’acier
à première vue insignifiante.
Il ne soupçonne pas que l’objet
insignifiant recèle une super
arme mystérieuse recherchée
dans toute la galaxie. Ronan,
le salopard de service (Lee
Pace) est particulièrement
avide de la posséder; parce
que celui qui entre en possession de l’arme tient la galaxie
entre ses mains.
L’intérêt dans la poursuite
infernale de Ronan pour retrouver Quill réside dans la
présence à ses côtés d’une
troupe de héros (que James
Gunn a sans doute rassemblé

Finding Vivian Maier HHH(H)

VON LUDWIG HERMANN in einer Kartonkiste landeten
und langsam verstaubten.
Und erst von einem «Wun«Sie war bizarr», «sie war
geheimnisvoll», «sie war mys- derprinzen» entdeckt werden
tisch». Die Leute erinnern sich mussten. Dieser «Prinz» heisst
leicht schaudernd an ihre eins- John Maloof, ist Dokumentige Haushälterin, an ihre Kin- tarfilmer von Beruf und ein
derfrau, an ihre Nanny. An Held, der fortan «der Entdecker
die alleinstehende, zugeknöpf- von Vivian Maier» heisst. In
te Person, die ihr Zimmer bei einem New Yorker Sperrmüllden Arbeitgebern stets abge- und Möbelauktionshaus kauft
riegelt hatte, nett zu den Kin- er 2007 eine Kiste voller Nedern war und auf ihren Spa- gative. Zufall oder nicht:
ziergängen mit ihnen immer Durch diesen Kauf kommen
eine Fotokamera bei sich trug. einige der besten Strassenfotos
Auf Streifzügen durch New des 20. Jahrhunderts ans TaYorks Stadtteil Brooklyn knips- geslicht.
te sie alles, was für sie (scheinbar) von Interesse war: vierBewunderung. Maloof,
schrötige Türsteher, Alkis und ein unternehmungslustiger
Junkies, misstrauische Polizis- Endzwanziger, beschliesst, in
ten, schmutzige Strassenkin- einem Dokumentarfilm zu zeider, aber auch zufällig ent- gen, «wie ich nach jenem
deckte Sujets wie schmusende Menschen suchte, der diese
Liebende, streitende Schläger- unglaublichen Fotos aufge- Weil sie
Elle ne
typen oder – eins ihrer be- nommen hat». Diese geheim- immer ihre partait jaPar hasard, un réalisateur de
rühmtesten Bilder – einen nisvolle Person heisst Vivian Rolleiflex
mais sans
schwarzen Reiter auf einem Dorothea Maier (1926-2009), bei sich
son Rollei:
documentaires découvre l’œuvre d’une
Pferd ohne Sattel, einsam auf eine exzentrische amerikani- hatte, sind
Vivian Maier
einer New Yorker Avenue.
sche Amateur-Strassenfotogra- Vivian
a ainsi réaliformidable photographe. Qui était-elle?
fin, deren Werk erst nach ih- Maier
sé de tels
instantanés.
Schnappschüsse. Die Fo- rem Tod weltweite Bewunde- solche
PAR
«Elle était bizarre», «elle
tografin arbeitete mit einer rung erhielt. Wer Vivian aber SchnappLUDWIG était mystérieuse», «elle était
Rolleiflex, mit einer Spiegel- wirklich war, bleibt ewig ein schüsse
HERMANN mystique». Les gens se soun gelungen.
reflexkamera, die sie umge- Geheimnis.
viennent avec un léger frisson
hängt hatte. Wenn sie abde leur ancienne bonne, leur
drückte, fiel das den wenigsten
nourrice, leur nanny. De cette
Buch, Regie, Kamera & Produktion/Scénario, réalisation,
Leuten auf. Sie guckte ja «zu
personne célibataire, collet
camera & production: John Maloof & Charlie Siskel (2013)
Boden», nicht durch einen
monté, qui verrouillait touDauer/Durée: 84 Minuten/84 minuten
Sucher. So gelangen ihr die
jours sa chambre chez son
Im Kino Rex 1, nur um 18.15 Uhr
überraschendsten Schnappemployeur, était prévenante
Au cinéma Rex 1, seulement à 18 heures 15
schüsse. Die dann als Negative
avec les enfants et qui emme-

nait toujours un appareil de
photo lors de ses promenades.
Elle photographiait tout ce
qui (apparemment) l’intéressait lors de ses balades dans le
quartier new-yorkais de Brooklyn: les portiers baraqués, les
alcoolos, les junkies, les policiers méfiants, les gamins des
rues crasseux, mais dégotait
par hasard aussi des sujets
comme des amoureux câlins,
les empoignades de brutes ou
– une de ses images les plus
célèbres – un cavalier noir sur
son cheval, sans selle, seul sur
une avenue de New York.

après une visite de «The Wizard of Oz»). Dans la bande,
on salue la présence du raton
laveur Rocket Raccoon, un
clown issu du règne animal
(voix de Bradley Cooper);
Groot (Vin Diesel), un
homme-arbre, dont la ruse
permet d’étendre ses branches
à volonté; la guerrière amazone Gamora (Zoé Saldana)
qui amène un brin de sexe
dans le milieu galactique, et
dans la peau du destructeur
de service Drax, un géant de
deux mètres, le catcheur Dave
Bautista.

Sauveur de l’univers. En
tant que «Guardians of the
Galaxy» et autorités de surveillance pas tout à fait dans
les normes, le quintette s’en
donne à cœur joie, sans oublier qu’accessoirement sa
tâche est de sauver l’univers.
Parce que, comme le dit Peter
Quill: «Il faut bien que
quelqu’un fasse le job.»
L’idée a donné naissance à
un film qui traîne un peu en
longueur, bourré d’éléments
tout droit sortis des productions familiales à gros budget,
une parodie décalée des premiers «Star Wars». Dommage
que les stars hollywoodiennes,
à l’instar de Glenn Close et
Benicio del Toro, qui incarnent
des extraterrestres comiques,
n’apparaissent qu’en marge
du film. Glenn Close dans le
rôle de la reine énergique Nova
Prime Rael et Del Toro qui interprète l’effroyable Collector
auraient mérité une plus large
présence à l’écran.
Cadeau. Les adeptes inconditionnels de Marvel trouveront leur bonheur dans
«Guardians». Les premiers dix
jours ont rapporté plus de
300 millions de dollars à ce
délire de fantaisie. Ah Oui! Et
à propos, qu’en est-il du petit
paquet que la maman a remis
sur son lit de mort à Peter?
Grâce au cadeau, la fin a droit
à une touche de sentimentalité
dans l’univers impitoyable du
spectacle galactique.
n

Instantanés. La photographe travaillait avec un Rolleiflex, avec un appareil reflex
qu’elle portait en bandoulière.
Quand elle déclenchait la prise
de vue, peu de gens le remarquaient. Elle regardait «par
terre», pas à travers le viseur.
Ainsi réussissait-elle les instantanés les plus surprenants.
Dont les négatifs finissaient
dans un carton et prenaient
lentement la poussière.
Il a fallu qu’un «prince
charmant» les découvre. Ce
«prince» s’appelle John Maloof, est réalisateur de documentaires, un héros rebaptisé
«découvreur de Vivian Maier».
Dans une maison de vente
aux enchères de New York, il
achète en 2007 une caisse
pleine de négatifs. Hasard ou
non: avec cet achat quelquesunes des meilleures photos
de rue du 20e siècle sont remises au jour.
Admiration. John Maloof,
un bientôt trentenaire entreprenant, décide de montrer
dans un documentaire «comment je me suis mis en quête
de la personne qui a pris ces
incroyables photos». Cette
mystérieuse personne s’appelle Vivian Dorothea Maier
(1926-2009), une photographe amateur américaine
excentrique dont l’œuvre a
émerveillé le monde entier
après sa mort. Mais qui était
vraiment Vivian? Cela restera
éternellement un secret. n
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